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Ctnieitung

luerf Oiioet^e^, mufe unter einem bo^pelten (5$eft(^t§|)un!t

geujürbigt iDcrben: aU bic gro^e ^aupturfunbe ü6er feine

8eBen§gefc^ic§te , unb al§> Benm^te§ ^unftroerf — a\S>

„SSo^r^eit" unb aiS> „Sichtung".

6§ wax ni(^t gu oermeiben, bofe bic 6eiben J^enbenjen,

bie hiermit ou§gebvü(ft finb, fid^ roieber^olt ©tntrag taten

:

bic fünftlerifcfjc ©cftaltung \)at ^niücilcn ber l^iftoriit^en

2)arftcltung, öfter noc^ bie Biogropl^ifc^e 5l6ftc^t ber bi(^te=

rifd^en 2tnlage unb StuSfü^rung im SSege geftanben. (Sin

6e!annte§ ^Beif^iel für ben erften golt ift bie ^errlid§e

©d^ilberung ber ^btjUe oon ©efenl^eim, Bei ber ©oetl^e

feine 95e!anntf^aft mit ©olbfmit^S „Sanb^rebiger oon

$5a!eftelb" bereits oorau§fe^t, oömo^I er biefe anmutige

(Srjäl^Iung erft fpöter Io§; ein guter 35eleg für bm anbern

goll finb bic Söortc, mit bencn ber ©td^ter feI6ft öe»

bouert, mit bem 35eri(^t ü6er ben 95efuc^ im 3)^onn^eimer

3tnti!enfttal ba^ elfte 58u^ fcfjliefeen 5U muffen, ftatt bamii

ein neues gu Beginnen.

^n lueitauS ben meiften füllen jcboc^ f)aWn bic

Beiben Slbfid^ten, bie loiffenfdfjaftlid^c unb bic poctifc^c,

fid^ nic^t Befcfjbct, fonbeni fid^ burc^brungen unb ergänji,

fo ba)i gerabc in i^rer ^Bereinigung nii^t gum roenigftcn
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ber unoergtetd^Iic^c S^eij liegt, ben boS 2Ber! — jumol

in feinen erften Steilen — auf jeben em:pfänglic^en ijefer

ou8ü6t.

SJJeine Slufgoöe ift e§ nun, bog 9Ber! unter biefcn

Beiben ®efic^t8^unften §u erläutern: alS Ijiftorifc^en 5Be=

rid^t unb aU ^unftroerf. !Dem erften Qmzd foHen oor=

äugSiueife bie Slnmerfungen bienen, bem onbern 6cfonber&

bie (Einleitung. 2)iefe f)at oufeerbem über bie CSntfte^ung

be§ 2Ber!e§ furg 35eric^t gu erftotten.

SEßir finb ü6er (Sntioicf elung unb @ntftef)ung

tjon „®id§tung unb SBul^r^eit" fo gut unterrichtet joie über

bie ®ef(^id§te raeniger SSerfe @oet|e§. ©runblegenb

ujoren BefonberS bie 2tr6citen oon ®uftao von Soeper

in ber ^em^elfc^en SluSgabe unb uon .f)einric^ ®ün^cr

in feinen ©rlöuterungen ^u ©oet^eg 2Ber!en (5Bb. 34),

fürger njteber^olt in ber ^ürfd^nerfd)en Stu^gabe (©eutfdfjc

9^ationoItiteratur S3b. 98). ®ie ©rgebniffe ber einge]^en=

ben ©tubien beiber gorfd^er l)at bann ^axl 9(It in bem

SSuc^ „®tubicn gur ©ntftel^uug^gefcl^ic^te uon (^oet^c^

®ic^tung unb SBa^rl^eit" (SRiinä^m 1898) äufammengefofet

unb mit forgfältiger eigener SIrbeit meitergefü^rt; in biefer

©d^rift finbet man aurfj fernere :^iteratur jur (^efd§id§te

Don (S^oetl^eS Slutobiograp^ie ongefii^rt unb benu^t.

®oet^e befafe oon Äinb an ein lebhaftes, jo Ieiben=

fd^oftlic^eS biogra^^ifcfjeS ^ntereffe. ©eine erfte Seftüre

bilbeten — roie bei faft atten Äinbern — .f)elbenfagen unb

SJJäri^en, ÄoIumbuS, 0Jobinfon, geeignet, bh Xeilna^me

an mer!roürbigen ^erfönlid^feiten unb ©d^itffaleu ^u

nähren. ®c^on feine i^ugenbbriefe oerraten eine Ieb=

Ijofte Steigung ^um literarifc^en ^orträt unb gum <S>ti^=

äieren beftimmter Slnltur^ unb ®efetlfc^aft8üer^öltniffe;

il
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bie Silber, bte er etioa in SSriefett oui& i^eipäig oon

©ottfc^eb, ober in fold^en aud gronffurt oon ber %xt

ber bortigen 9}?äbd5en entwirft, fönnen fd^on aU 5Sor=

f(ong ä^nlic^er ©tücEe in „2)id^tung unb SSol^r^eit"

gelten, ©eine bic^terifd^e ^robuJtion fte^t gteid^foHS

fel^r ftarf unter bem (Sinflufe be§ Biograp^ifd^en ^nter=

effe§. ?fic§t nur „&ö^ oon 33erlid^ingen" ift eine bro*

motijd^e Se6cn§gefd()i(f)te — oud^ im „SSert^er" finb

biograpl^ifd^e Urfunben öenu^t, unb im „(Slooigo" ift

gor ein Slßfc^nitt au§> SSeonmard^oi^' QUto6iogra;p^ifd^en

SSerid^ten auf bie 33ü§ne geörod^t. ®ic g(eid§e ©rfd^einung

loieber^olt fid^ bann oiel fpöter in ber „Slatürtid^en

Xod^ter".

®icfe Xeilnol^mc an ©d^icEfal unb ©igenort frembcr

^erfönlid^fciten mufete ober naturgemäß nad^Iaffen, ol8

in ber SBeimarer Q^it ©oetl^e fic^ mit molarer Seiben=

fd^oft feiner ©elbfterjiel^ung loibmete. ^n biefcr ©pod^e

murmelt nun, ^um Unterfd^ieb oon bem älteren öiogra=

^j^ifd^en, ba^ autoöiograp^ifd^e ^ntereffe be§ 2)id^ter§.

^ogeBuc^notigen jeigen, bofe er ftd§ ftubiert, roic ein

|)iftori!er eine merfroürbige ^nbioibualität, ba^ er S5ofu=

mente über fein SSefen fammelt, ©pod^en unterfd^eibet,

gormein für feine ©igenart fudfjt. ©aS berühmte „®r=

!enne bid^ felbft" l^at er groar roieberl^olt al§ eine gefä§r=

lit^e SO^al^nung obgeroiefen, boä) nur fomeit e§ in ein

Iä§menbe§ (grübeln über bie ®runblagen unferer ^n=

bioibualitöt l^ineintreibt; eine :pro!tifc^e ®elbfterfenntni§

fd^ien i^m unentbel^rlid^.

(So trat ba^ rein biograpl^ifd^e ^ntereffc ®oetl^e§

roäl^renb ber näc^ften ^al^räel^nte entfrfjieben gurücE.

(Srft bie f^reunbfd^aft mit ©d^iUer erroedfte e§ oon
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neuem: bei grofee 3JJonn rief luieber bic ermattete grcubc

an Bebeutenber Eigenart inS 8e6en. ^n (grfjiüerS XobeS>'-

ia^v crfd^ctnt, gang von ®oet^c infpiricrt, boS roicfjtige

Biogra^l^ifd^e SBere „SBintfelmann «nb fein ^a^r^unbert"

mit einem öebeutfamen 95ettrag beS !5)ic^terS felbft. ^n
htm 3?erfuci^, eine grofee ^erfönlid^Jeit ^iftorifd^ gu er-

faffen unb fein 2Berben auS> ben SBer^ältniffen organifd^

oöpleiten, ift biefer STuffa^ eine lüirftic^e 33orn6ung ju

„S5ic§tung unb Söo^r^eit". aJJit oerioanbten Stcnbenjen

gruppieren ftd^ um bieS |)au|)tit)erf onbere Slrbeiten: bte

Überfe^ung von SBenoenuto Gellini mit ben fultur^iftori»

fd§en 3«goöen (1796) unb bie Bearbeitung ber 8e6en§=

gefci^itf;te be§ S^eopolitaner SRalcrS ^^ilipp |)atfert (1811),

bie bem ©ii^ter fpöter Slntofj §u ber d^arnftertftifd^en

SBemerfung gibt: „^c^ ^atte Urfac^e, mic^ ju fragen,

marum i^ baSjenige, Jüa§ id^ für einen anbern tue, nid^t

für mid§ felbft §u leiften imtemel^me." Slbcr oud^ eim

9leil^e oon anbern Sitrbeiten l^at 33urbac^ ((S5oet^e=:3^al§rBu(fj

XI, 14 f.) mit ffit^t in biefen ^ufQtnw^enl^ang geftcUt; oor

ollem bic erftc (5)efomtou§gaBe feiner 2Ser!e (1806—10).

5!)tefe STuSgaBe roarb ber unmittelbare Stniafe für bie

@elBftBiograp]§tc. ^oetl^e fal^ bie güHe feiner poetifc^en

©rIeBniffe unb 93etd§ten oor ftd§ auSgefc^üttet unb empfanb,

bofe fte oUc nur „SBrud^ftütfc einer großen ^onfeffton"

feien, „^ie f^ragmente eine§ gangen SeBen§", fc^rieB er

(22. ;3:uni 1808) an gelter, „nel^men ftd^ freilid^ rounber*

Ii(^ unb infol^örent genug nebeneinanber au§." ®ie er=

fd§ienen il^m nur al§ 93ru(f)ftü(fe, bie gur SBottenbung

aufriefen — gerobe roie er bamalS (1806) ben erften Steil

feiner größten 2)id^tung, be» „gouft", au§ 93rud^ftütfen

unb ^lönen gu einem abgefrfjloffenen ^unftraer! oollenbet
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l^atte. %l§> ein foI^e§ aögerunbeteS ^nftrocrf cmpfonb

aöer (5?oet§e auc^ fein 8e6en unb oor oHern feine ^nbiöi=

bualität, an ber er raftIo§ unb fiegreid^ gearöeitet l^atte

löie fein onberer, @§ golt, biefe (Eigenart in i^rer

Xotalität äu äcigen, wö^renb jebe einzelne 5)id^tung nur

einzelne Seiten unb SD'lomente „Beichtete"; unb e§ galt,

biefe ®id§tungen feI6ft afö eine organif(^e ©efamtl^eit

bar^uftetten, ujöl^renb bie SluSgaöe fte nur mit großen

Süden aufwies unb bi^ ci^ronologifc^e §oIge beS ®ar»

gcBotenen nid^t fenntlii^ mod^te.

hiermit lüar bie Slufgaöe gegeben, bie ftc^ (^oet^e

mit feiner eigenen 8e6en§gefc^ic^te fteHte. @§ foHtc ni^t

fi^Iec^tmeg eine ©rgöPung feiner ©rleöniffe roerben, oud^

nid^t einfach (mie ber „2SincEeImann") eim l^iftorifc^e 216=

leitung feineS SSefenS unb 2i3ir!en§ au§ oUgemcincn

33ebingungen. S^ielme^r fafete (Soctl^e fid^ §ier aiS> bie

fünftlerift^e ^erfönlid^feit ouf, bie gleid^fom nur fomeit

fte probu5iert, fd^afft, mirft, ein mal^reS Seöen "i^at} bie

oöer freilid^ auc^ in ber organifi^en S^eil^e il^rer !ünftle=

rifi^en Se6en§öu^erungen ein groeiteS, l^ö^ere§, tüc!en=

Iofe§ SeBen fü^rt unb l^interläfet. „Üiid^tung unb
SBo^rl^eit" tft bie ©efd^id^te biefeS l^öl^eren

8e6en§, unb bie ©rgöl^Iung be§ eigentlid^en 8e6en§laufg

bient nur alS> Unterlage — gerabe fo löic ber 35erid§t

von ben ollgemeinen fulturl^iftorifd^en unb literorifd^en

SSer^ältniffen ber ^eit. tiefer ®efic§t3pun!t tann gur

SBürbigung be§ einzig baftel^enben SSerfeS nid^t entfd^ieben

genug l^eroorge^oöen «»erben.

©oet^e felöft l§at fic^ ü6er feine SlBft^t unsmeibeutig

geöufeert. ffiz^t in bie SKitte be§ SßerfeS l^at er eine öe=

äeic^nenbe (SrHärung gefteUt. ^m jitjölften Suc^ Reifet eg:
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„S3on nun an rotrb biefcy 33ud^ erft, loaS eS ctgentltd^

fein foll. @8 l^ot fid^ nic^t alS> feI6ftänbig angefünbtgt;

cig tft oielme^r 6eftimmt, bie Öütfen eme§ 2lutorIe6enS

Qug§u[üIIen, mond^eS Srurfjftüc! ju ergangen unb baS> 2(n»

ben!en uerlorner unb oerfrfjotlener SSogniffe ju erl^alten.*

!J)ur(^auS olfo mixb l^tcr bo§ „3CutorIe6en" olg bie etgent=

Iid§ baräuftellenbe Stotolitöt aufgefajst, nid^t ba^ „Seöen"

fd^Ied^troeg. ®er ©eforntücrlauf beä roirJlid^en SeBenS

ift nur bie ©runbloge, auf ber biefe l^ö^ere ©fifteng, btt§>

2tutorIeöen, firf) ouföaut. X>e§^oI& fjat ®oet^e ouc^ fpötcr

in einem Srief (3. g^eßruor 1826) bie 35cröffentlid^ung

i^iftori)(f)er S)ohtmente, bk fic^ auf feinen ©traPurger

Stufent^alt öegogen, mit ©ntfc^iebenl^cit abgelel^nt: bie

gute SBirfung feiner eigenen !5)orftetlung foEe nid^t „burc^

eingeftreute unsufammenl^ängenbe SSirfÜd^feiten" geftört

merben. SJJit onbern 2Borten: ma§> fid^ nic^t bireft auf

jene p^ere SCufgobe begießt, erfd^eint i^m aU nebenföd^^

Iid§, jo aU ftörenb. ^n biefem (Sinn ift bie 2(utobio=

gra|)]§ie ein Ijiftorifd^er 9^omon: bem !5)id§ter ^at bie 3:^ot«

fad^e als fold^e 93ebeutung nur inforoeit, otö fie für bie

(SntroicEelung feinet gelben mid^tig ift.

(S&en bal^in gielt benn auä) ber merfioürbige unb

oielerörterte Stitet be§ SBerfeS. 9f?iemer, ber eine 3eit»

long aU Q^oetfje^ ®e!retär in beffen 6eftönbigem Umgang

lebte, Befjou^tet, biefen j^itel bem ©id^ter oorgefdalagen

ju ^aben (aJlitteilungen über ©oet^e I, 397, ogl. H, 608).

Dbmo^I 9f?iemer§ eingaben mit SSorfid^t aufzunehmen finb,

fann man biefer rool^l trauen, meil folcfje abftralEten Über»

fd^riften eigentlid^ nicfjt in (Sioet^eS 2trt lagen; man !ann

baron erinnern, loie öl^nlid^ ® dritter burd^ Sfflöub üer=

anlofet mürbe, fein STrouerfpiel „Suife SJJilterin" in
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„^ahah unb Steöc" umzutaufen. — S^Jicmer wollte baS>

33u(^ „2öal§r§eit unb ®ic^tung" nennen; ®oet§e ftcHte bit

SSorte um „au^ eupl^onifd^en ©rünben, weil in jener S5er»

Binbung äiuei gleite 93u(^ftci6en fic^ ftofeen unb 5ufommen=

fielen". (S§ ift bennocfj lange Qeit üfilid^ gemejen, mit

Sitemer „SSol^rl^eit unb Sichtung" 5U fagen, meil boä

Slnjel^en ber von x^m fieforgten 2lu§ga6en bofür forgte,

unb «Jo§I ouc^ meil man ben !^i[torifi^en SBeftonbteil als

ben mii^tigeren, ben eigentlich trogenben empfanb. SSie

mir 5U geigen fud^ten, ift bod^ bie Üßerfd^rift „1)i(^tung

unb SBal^rl^eit", für bie §uerft 1868 ^einrid^ ^urg mieber

eintrat, oud§ in^altlii^ öeffer Bered^tigt, roeil eBen bie

^ocfie (^o^ti)^^ ber eigentlicfje ^elb ber @r§öl§lung ift.

@oet!^e felöft l^ot bzn Xitel au§fü^rlid§ kommentiert; er

f(^rieB (15. geöruar 1830) an gelter: „3ßa§ ben freilid^

einigermaßen ;parabo$en ^itel ber SSertrouIid^feiten au§>

meinem Seöen: SSal^r^eit unb ©ic^tung Betrifft, fo roarb

berfelBige burc^ bie (Srfal^rung oeranloßt, ba^ ba^

^uBIifotm immer an ber 2Ba§r§aftigfeit folc^er Bio=

gra:p]^ifc^en SBerfud^e einigen 3^^^^^ '^cge. 'Diefem §u

Begegnen, Bekannte ic^ mi(^ ju einer 2lrt oon gÜtion,

geroiffermaßen o^ne 9lot, burc§ einen geroiffen SBiber»

fprucf)8geift getrieBen; benn e§ mar mein ernftefteS SSe*

ftreBen, ba§> eigentlid^e ®runbma!^re, bo§, infofern ic^ eS

einfo^, in meinem öeBen oBgemaltet l^otte, möglii^ft bargu»

ftetten unb augäubrücEen. SBenn oBer ein foId^eS in

fpöteren ^a|ren nid§t möglich ift, o^ne bie 9ftü(ferinnerung

unb alfo bie @inBiIbungö!raft roirfen gu laffen, unb man

alfo immer in bzn galt fommt, gemiffermaßen ba^ bid^te»

rifc^e SSermögen ougäuüBen, fo ift e8 !lar, boß man mel^r

bie 9fJefuttate unb mie mir unS ba§ 5Sergangene je^t



Xn ©inlciimifl

bcnfeii, qI§ bie ©iiiäelni^eiten loie fie fid^ bamolg ereigneten,

auffteHen nnb f^eroor^eöen lueibe. 33rin.qt ja fclöft bie

gcmeinfte (Sl^ronif notraenbig etioog öon bem ®ci[tc ber

3ett mit, in ber fie gejc^rie&en luurbe. SBirb bnS üier»

jel^nte ^a^rl^unbert einen Kometen nid^t Q^nungSoottcr

überliefern ofö ba^ neunje^nte? ^a, ein 6ebeutenbeS

©reigniS rairb man, in berfelben <Btabt, Stbcnbä anberS

atg om SDIorgen erjä^Ien prcn. — ©icfeS aUe», jdq8 bem

©rjä^Ienben unb ber ©rjä^Iung angehört, ^nbe iä) ^ier

unter bem 3Sortc T>ic^tung begriffen, um micfj beö

3Bol^ren, beffen id^ mir bemüht mar, ju meinem Qwcd
bebienen gu können. Ob ic^ if)n erreicfjt l^obe, überloff

id^ bem günftigen Sefer ju entfc^eiben, ha benn bie groge

ftc^ ^eroortut: ob ba^ ^Vorgetragene fongruent fei? ob

man barou§ bin ^Begriff ftufenioeifer Sluöbilbung einer

burc^ tl^re 3lrbeiten fc^on bekannten ^erfönlic^feit fid)

ju bilben oermöge?"

!5)ie Überfc^rift ift alfo nirfjt itma fo gu oerftel^en,

alS> motte ber Siebter einerfeitS oon feinen SSerfen, anber=

feitg oon feinen ®rlebniffen ^onbeln; fonbern fo, ba^ bie

„2)ic^tung" al§> bie ^ö^ere unb bie „33Sol§r^eit" alö bie

einfachere 3BirEIid§feit feine§ Seben§ fic^ gu einem orga=

nifd^en fangen jufammenfinben follen.

3J?it biefer Slbfid^t mar benn meiter oud§ fd^on bie

2(nlage unb Stnorbnung beS 2Serfe§ im &vunbplan oor=

gejeic^net.

2ötr befi^en eine größere Slnja^I oon ©d^emata,

©ntmürfen, fragen, bie ber ®icf)ter oor unb möl^renb

ber 3trbeit nieberfd^rieb; unb au§ i^nen f^at befonberS

Sllt bie öufeerc (Sntftel^ungSgefrfjiifjte oon „^Did^tung unb

SBa^r^eit" einge^enb barftelten fönnen, roö^renb aller»
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btngS &ic innere (Sntftcl)ung§getci^id)tc (nnd^ einer 39e=

mer!ung 5(t6ert Ä'öfterS im ^tn^eiger für beutf(^e§ 5Utcrtnni

1899 ®. 68 f.) nod) ^u fcfjreiben ift. 9ln bicfet ®telte

!ann für bie SSorgefd^ic^te nur bo§ SBid^tigftc, §um SCeil

in lüörtlic^em Slnfd^Iufe an 2llt§ (Srgeöniffe, angeführt

luerben: nur eBen ba§, nia§ gum SSerftänbnig be§ fertigen

2ßer!e§ gehört.

35cin oornl^erein fc^eint ©octl^e eine au§> inneren

©rünben ßeftimmte ©nbgrenje nid^t in§ Stugc gefaxt gu

l^aöen; ber je^ige ®(^tufe ift a6er glütfltc^ geroä^lt, in»

bem bie SSiograpl^ic 6i§ ^u ber entfc^eibenben f^ol^rt nad^

SSeimor fü^rt. ®ie fünftlerifdfje ^erfönlid^feit (55oet]§e&

tarn mit biefer Üöerftebelung gu einem gemiffen 9t6fc^Iu^;

ober, bcffer gefagt, ba§ ©efü^I, in biefer f)tnftd^t einiger*

mofeen „fertig" ju fein, liefe ben Xiid^ter jenen epod^e»

mad^enben <Bä)xitt loagen. ®ie erfte SSeimarer 3cit ge=

prt bonn ber ©elöftergiel^ung be§ 9Jlenfd§en, ber

etl^ifc^en unb anä) ber gefeUfd^aftlid^en unb miffenfd^oft»

lid^en 3tu§6ilbung; bie ©ntmitfelung be§ „S(utorIe6en§"

n6er mar in jenem SJJoment gu einem mid^tigen, ja gu

bem roid^tigften 3l6fd^nitt gelangt.

3tngefid^t§ ber großen ®efamtau§ga6e fafete ©oetl^e

nm 27. Sluguft 1808 ben 95efc^lufe, „feine 33e!enntniffe

auf§u§eid§nen": ein ^al^r unb einen Stog, z^' er ba§> gmette

äWenfc^enalter gurütfgelegt l^atte. Sie erfte Slotij, bit

eine 9lr6eit an „^id^tung unb 3Bo^rl§eit" Bezeugt, finbet

fid^ aöer erft nm 3. OEtoöer 1809. 3"näd^ft fammelte

nun ®oet§e in dfjronologifc^ georbneten Oftaol^eftd^en

bog SDIaterial, 6efonber§ mit |)ilfe feiner otten SToge«

tiüd^er. ."^ultur^iftorifd^e (Sinäelfjeiten von 35ebeutung

finb Bereits in btt§> erfte grofee ©c^ema aufgenommen,
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cbenfo gelegentlich Iel^rI)Qfte33emcr!ungcn oonoUgemeinem

©l^araftev. 3^tc ©tttfte^ung ber eigenen 2ßer!e fte^t ober

naturgemäß üon Stnfang on im SBorbergrunb. 2)icfer

erfte ©ntiourf fd^eint 1809 in ber |)auptfaci^e QÖgefd^Iojjen

äu fein.

2)ie erfte 9^ieberfci^rift, oom ^onuar h\§> Steril 1811,

fül^rt etmo 6i§ §ur «Strafeöurger ^tit, bie \a ben @ipfel=

:punft öon ©oetl^eS ;3ugcnbgefd§icä^te Beseirfjnet: in @traf3=

bürg l^aöen |)erber — unb ^rieberüe in bem geniolen

Jüngling hm großen ®id^ter ermetft, S)Qnn fd^reitet bie

SCu^arbeitung ber brei erften Steile rafd^ vox, vom Stpril

1811 Bi§ Januar 1814. ^ieröei roirb ber ^lan bebeutenb

erweitert, nic^t nur d^ronologifd^ burd^ eine Fortführung

ü6cr bie erfte 9tieberfd^rift ^eroug — ber britte iBonb

geprt ooUftänbig biefer ^eriobe an —, fonbern auc^

inl^ottlid^ burc^ umfangreiche Slngaficn oon Eultur^ifto»

rifd^em unb rein literarifd^em ®^ara!ter, mie bie au§fül^r=

lic^e (Sd^ilbentng ber ^önungSfeierlid^feiten unb bie

2lufna^me be§ ^na6enmörd^en§. ^m übrigen l^ot 2(lt

(a. a. D. ®. 61 f.) lel^rreid^e SSergleid^e be§ ®d^emo§ mit

ber 2(u§ar6eitung gegeben, bie für bie fiinftlerifd^e 3Jieifter=

fd^aft begeid^nenb ftnb, mit ber (55oet^e aüe „unäufommen=

l^ängenben SSirEIidTjfeiten" ju befeitigen ober aber in ben

großen 3"fo»ttn^en]^ang einzufügen mu^iQ. 9(m 24. i^uli

1813 ift ba§> SJfanuffri^jt ber brei erften Steile fo gut mie

fertig, am 16. Januar 1814 ber ®rudE. ^ie ®erfud§e,

hm jungen Did^ter be§ „©laoigo" für @^e unb ^äu8lic^=

feit einpfangen, bilben einen l^übfd^en 2(bfd^tuß, ber

bod^ ober mel^r epigrammatifd^ al§ bebeutenb roirft.

@§ foltte \a eben nur ein Slbfd^nitt bamit gef^Ioffen

roerben.

m,
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<Btatt ber gortfütjrung trat nun a6er eine lange

^oufe ein, unb ber oierte Steil exfd^ien erft nod^ bem Xob

be§ 3)ic^ter§. @o ftel^t er ben brei erften gefonbert

gegeniiöer, in 2trt unb gorm nterflid^ oerf(Rieben, etroo

niie ba§ graon§igfte Slßenteuer ber SliBelungennot oEen

übrigen. ®oetl§e ;plante erft bie 33iogr(tp]§ie 6i§ 1809

gu fül^ren, bod^ ift bieg ^al^r niol^I nur ol§ guföHtgeg,

burd^ bie 9tu§goöe ber SSerfe on bie §anb gegebene^

©nbbatum Qn^ufel^en; ein f^ätereS ©c^emo nimmt ba=

gegen bie italienifc§e S^leife oI§ n)o!§I6erec§tigte ©nbgrenje,

ba biefe totföd^Iid^ ben Slöfd^lufe ber inneren (Sntmicfelung

®oet^e§ fiebeutet. STöer fd^on am 8. Sl^ril 1813 ift

©oetfje entfd^loffen, oorlöufig roenigftenS mit bem britten

Steile oBgufd^liefeen; bo§ feinergeit om „S^uft" angemanbte

95erfa^ren, ein grogment ftatt eine§ oottftänbigen 2ßer!e§

gu oeröffentlid^en, foH au^ ^ier tjerfuc^t roerben. ^Sie

^aupturfod^e lag in ber Slnnä^erung an bie ©egenmart:

mit ^erfonen unb !5)ingen, bie allgemein öeJannt maren,

fonnte bie fiinftlerifd^e (^eftaltungSftiaft nid^t fo frei

fd^alten mie mit ©efenljeim unb SBe^Iar, mit (Eornelia

unb SSel^rifdj. 93or oEem erfd^merte bie füM^i^t ouf bie

noc^ leBenbe 8ili bie S)arfteEung be§ fo unglütflic^ oer=

laufenben SieBeSoer^öltniffeg. ^m übrigen liegt in fo

gro^ angelegten Unternel^mungen oon oornl^erein eine

geroiffe ®efat)r be§ 2l6öred§en§; eine 5lrt oon (Srmübung

unb UnroiEen tritt gor ju leicht ein.

®o ^ot nun au^ ©oetl^e eine JRei^e oon „33io=

gra:pl§ifd§en (Singel^eiten" fertiggefteEt, an^ einige 5t6=

fc^nitte be§ oierten Steile^, befouber§ au^ bem 16. unb

20. 33uc^, fc^on 1812—13 niebergefcfjrieben. S)ie 35er=

öffentlic^ung ber „3:talienifc^en 9?eife" (1816 unb 1817)
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nlö „'Kn'^ meinem SeOcii, ^lucitcr ?t0tellunn erfler (unb

äiueltcr) 3:eil" öcbeutct gcrnbe,^u ben oorlnufiflen SJcr^idjt

ouf bie SSoaenbmtg ber forttnufenben (Srää^tung feiner

SeöenSgefd^td^te. @6en)o erfrfjten 1822 bie „Kampagne
in f^ronfreic^" mit bem Untertitel „Slu8 meinem Se&en,

^weiter Slöteilung fünfter 2;eir"; boc^ beutete quc^ bieg

me^r ouf eine 33eor6eitung au^geroä^Iter Partien al8 auf

gertigfiettung be§ gongen geplonten äBerfeg. SSictmel^r

loerben nun bie „Slnnoten ober Sog» unb ^o^reSl^efte"

jur 2(uffpeid§erung ott ber ©ingelleiten ongelegt, bereu

Üinftlerifdfje SSeroöltigung ®oet^e ftc§ nic^t mel^r zutraut.

(%I. bie Einleitungen ju Sb. 28 unb 30 biefer 2lug=

goBc.)

@rft ©(fermonn, o^ne ben oud^ ber „gouft" nid^t

ooHenbet loöre, oeronlofet ©oet^e roieber, on bie onbere

gro^e Äonfeffion gu ge§en. ^er 4. 9(uguft 1824 roirb

ber Geburtstag be§ neuen ©ntfcfjIuffeS. Stber bann xui)t

bie Ströeit bod§ fed^S oolte ^aljre, um enblid^ com 9. 9^o=

oember 1830 an rüftig fortgeführt §u roerben. ®en legten

©ntrog enthält bog STogebuci^ am 12. Oftober 1831.

®en SSerfud^, bie ©ntftel^ungäbaten ber einzelnen

Seile nö^er ju beftimmen, moc^t Sllt (o. o. D. ®. 72 f.).

2)ie Slrbeit erftrerft fid^ olfo über 24 ^'oljre, freilid^

mit ber grofeen ^oufe oon 1813 bi§ 1830. ^m fünftle=

rifd^en (Sinn fteHt fie infolgebeffen eine uoKe Einheit fo

roenig bor olg ber „f^ouft". SSol^l finb bie ^auptob=

ftd^ten bis gu (Snbe feftge^olten; ober bie !ünftlerifd^e

Äompofttion ber brei erften Seile mad§t im oierten einer

etnjoS ungcorbneten, mel^r nur l^iftorifd^en !5)iSpofition

^lo^, unb bie mol^Ibebo^ten „SBerjol^nungen", bh inner»

l^olb ber fünfjel^n erften iBüd^er iueinoubergreifen, fe^en



(ätnleitunö XVIl

in ben fünf (cl^Uen. %nd) fjinficfjtnd^ ht^ jton§ ift eine

bebeutenbe ^unafjnic be§ „%lUx§>\ti{§>" mit feiner ^iil^lc

unb (Steifheit nid^t gu üerfennen, oöraol^I roieber^olt —
Dor altem roo von Sili hi^ 9?ebe ift — ein mormet

ijerjenSüang ^eroorbric^t, nnb oöiuo^I e§ an ©tücfen

oon befonberer bid^terifd^er 35ebeutung fid^erlid^ nid^t fel^It.

9Sa§ nun bie innere ©ntftcl^ung^gefd^id^te

be§ 3ßer!e§ Betrifft, fo ift oor ollem nod^molS an bie

5l6fi(^t §u erinnern, bie ber 9(6faffung oon „iJid^tung

unb 2Sa|r]^eit" gu ®runb lag. gaft aUe S5erönbcrungen,

bie )id) namentitrfj innerl)nl6 ber brei erften 3^ei(e auf

bem 9Bege oom Schema gur 2tu§ar6eitung nac^roeifen

laffen, finben (luie fd^on ermähnt) l^ierin i^re ®r!Iörung.

(Sine immer intenfioere !J)urd§ar6eitung be§ ®toffe§ liefe

2)ic^tung unb SSofjri^eit immer inniger oerfd^meläen.

„1)a§ ©i^terifc^c unferer ^Siogra^l^ie", fagt ©uftao oon

Soeper {(Einleitung gur |)empelfd^en Sfu§gaöe Sb. 23

®. XXVni) treffenb, „liegt roeniger in (Srfinbungen al§

in ber ^unft ber ßrjöl^lung, roeniger im ^n^olte ofö in

ber gorm."

9luf bie 59^eifterf^aft ber ^arftettung ^at mit Bc=

fonberem ?Ja^bru(f unb &IM oor oEen ^erman ®rimm
in feinen „33orIefungen über &ozt^t" ^ingeroiefen. ®in=

gel^enber fud^te ii^ in meiner (SJoet^eBiogropl^ie (®. 494 f.)

bie Xid^nit be§ 2Berfe§ gu erlöutern, roä^renb (Siuftao

9f?oet^e in feinem fd^önen SSortrag oom 26. Stuguft 1900

(5Berid^te be§ freien beutfd^en|)oc^ftift§,5ReuegoIgeXVn

©. l*f.) eine einbringenbe (liefamtd^arofteriftif ber fünft*

Icrifd^en ©ouoerönitöt gibt, mit ber ber S5id^ter feinen

®toff bel^errfd^t unb roac^fen läfet. 2)er SSerfu^, bie

fünftterif^e ^ompofttion im einsetnen ^u onaigfieren unb
©octrjeg aBerte. XXII. II
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gu erläutern, lotrb im folgenbcu ntcineS 2j}iffen8 jum

erftenmol unternommen.

gür bie innere ©ntfte^ung^gcfd^i^te ber 9luto6io=

gropl^ie fommen roejentUc^ oier ^rogen in 58etrarf)t: niie

ftettte fid^ ©oet^e 5U ber 2l6grenäung be& ©toffeg — ^u

bcr SSefc^offung be8 9J?ateriQ(g — ju ber ollgcmeinen

(Einteilung — §u ber ®urd^ar6eitung im einzelnen?

^n oHen fünften l)at natürlid^ bie öiograp^ifd^e

Äunft frül^erer ^Reifter ouf i^n eingemirft. S)ie 58e*

Arbeiter oud^ ber äußeren @ntfte§ung§gefd^ici§te ftnb mit

üollem dtt^t auf biefc 33or6itber furj eingegongen. ®en

ftär!ften (Sinflufe ü6te ein 6eru§mte§ SOIeifterioerf: 9?ouf=

fcouS „Confessions". Dl^ne @runb i^at man biefen ©influfe

neuerbing§ geringer einfd^ö^en lüolten. SfiouffeQU l§at an

„^Sid^tung unb 23ol§rf)eit" fo oiel Stnteil roie am „3Sert^er".

©eine StutoOiogropl^ie roarb ooröitblic^ für bie ganje

romonortige Sted^nü: für bie Breite Slugfül^rung ber

Sieöegfsenen, für baSStuymalen be§lanbfd^aftlid^eu|)intev=

grunbeS, für bn§ l^eße unb fentenjiöfe ^erauSorbelten

ber ;pfgd^oIogifdfjen (SntroicfelungSftufen. 9^öcfjftbem l^at

3(uguftinu§ mit feinen großartigen „Confessiones" roie Bei

Slouffeau fo ouc^ öei ®oet!§e '^att geftanben. SSon i^m

ftammt bie STenbenj, h^^ 35iograpl^ie in eine einheitliche

®ntroicfelung§gefd§ic^te um§uBiIben; aud^ bie bamit ju^

fammenl^ängenbe ^unft, frül^ere unb fpötere ^l^afcn bo=

burd^ 5U oerfnüpfen, ba'\i bie ölteren aU „5Sorafjnungen"

ber jüngeren gefaßt roerben. ^n britter 9fieil^e ftel^en

bie 93erid^te jroeier ^jerfönlic^en grcunbe be§ ©id^terS:

„©tillingy ^ugenb" (1777) oon bcm frommen |)einrid^

;^ung unb „Slnton Sf^cifer" (1785) uon bem gciftreic^en

J^art ^^ilipp 9J?ori^. (Sin ©enoffe ber ©traßburger Qeit
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uiib einer von ber itatienift^en Steife l^atten i^re ^ugenb*

gefd^id^te erjö^lt, ^ung=®ttlltng mit |)0(fenber Slnfd^au»

lic^feit ber Umroelt, SJlori^ mit einbringenber Slnolqfc

be§ ^nnenleöenS; 6eibe§ förberte bic mit fo oiel Sieöc

unb ^aft gegebene Äinb^eitSgefc^i^te ©oetl^eg. — @nb»

lic^ ]§Q6en notürlid^ noc^ onbere Slutoöiograpl^ien i^ren

!feinen Stnteil, oor ollem fold^e, bie ber Siebter gerabc

in ber 3eit feiner legten SSoröereitung Io§: bic be§ ®ic^ter§

9l(fieri unb anberer; auä) „diatmau§> 5Reffe" oon ©iberot

borf nic^t oergefjen roerben, bieS 33ruc^ftü(f eine^ 6iogro»

p^ijc^en 'Sioman§>, ha^ eine einzelne ^erfönlid^feit fo

lüirffam auf einem breiten fultur= unb oor allem Iiterar=

{jtftorifc^en |)intergrunb geigt, ^"'f^^t liefe not^ eine

furje ®eI6ft6iograp^ie be§ Berühmten @efd^id^tfd^rei6cr&

^o^anneS oon 2J?üüer (1806) ben S)ic§ter bie SCufgaöen

eines folgen Unternel^menS überbenfen, unb mit 9f?ec^t

Fjat man in feiner fftegenfion jener fleinen ©c^rift eine

SIrt Programm gu „55ic^tung unb SBal^r^eit" erfilicEt:

9J?änner, bie über 40 ober 50 ^al^re im Seben ftel^en, foll«

ten „hti ber 2lbfid§t, eine grofee (Sin^eit barjuftetlen, auc^

bo§ einzelne unnac^Iäfelicfj überliefern''; „gute, roacfere,

jeboc^ für bie Sßelt im großen unbebeutenbe 3)lenfd§en,

als ®ttern, Seigrer, SBerroanbte, (S5efpielen, nomentIid§ oor»

fül^ren" unb „bie SSirfung grofeer SSeltbegebenl^eiten ouf

ein empfönglid^eS ®emüt genugfam auSbrütfen".

2^ro^ fo oieler Seigrer, beren bire!ten ©inftufe nur

ein un^iftorifd^er |)eroenMtu§ abftreiten roirb, bleibt

®oetl^eS ^onje^Jtion burc^auS felbftänbig unb eigenortig,

unb groar bei all jenen oier gragen, an^ beren 33eant=

luortung fic^ bie innere gorm feiner 2(utobiogropl|ie ergibt.

^n ber Slbgrenjung beS ®toffeS ift ®oct§e
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am lueiteften ühn feine SSovgäuger l^erauägegnngen, uiib

lüol^l gu jüeit — loenigftenS oom «Stanbputift bev !ünftle=

rifc^en ©inl^eit; an fid^ möchten rotr geiuife !ein (StücCd^en

biefeS 3eit= nnb 3BeItgemöIbe§ uermtffen. 3?or nllem ift

bie grofee ©arfteEung ber beutfd^en Siteratur um 1765 (im

fieöenten Sud^) bie erfte Siteraturgefc^ic^te großen ®til§,

bie je gejdfjrieöen morben ift, nnb in montier |)infid^t

nod^ l^eut ein unerveicfjte^ 9J?ufter. ©(eii^roo^I fonn mnn
i^ren Umfong an biefer ©teile jüofjt al§ (Störung em^fin»

ben, etioa loie mand^c Breite lef^rljaftc 5(Bfc^ioeifung in

ben „SSanberjal^ren". SCHerbingg meint 9f?oet^e, ber

3)i^ter l^aöe bie „SSerfjfelioirfung von ^nbiöibuum nnb

^eitgeift" geöen motten — aöer eben bie§ oermiffen

mir. (S^erobe mo§ in QJoet^e bem ®eift jener ©pod^e

om näd^ften üermanbt mar, gcrabe baS> tritt am roenigftcn

i^eroor: roie ein naioer |)iftorifer fdfjilbert er am liebften

unb auSfü^rlid^ften , roa0 i^m aufföKt, i^n befrcmbet.

9lod§ roeniger töfet fid^ au^ feiner 5)arftettung bie frü^c

unb ftarEe (Sinroirfung ernennen, bie er felbft auf feine

3eitgenoffen gemann. Unb felbft al& ®emälbe beg

„äl^ilieuS" erfd^eint biefer Slbfd^nitt nid^t gang glüdEIicfj

(unb ebenfo anbere, oerroanbte): ber 9?of)men ift fo roeit

gefpannt, bafj mir ba^ SBilb im ganzen nid^t überfeinen,

mie benn ba^ (Sntroerfen großer l^iftorlfc^er ^^i^bilbcr

gu ©oetl^e^ Wertigkeiten nid^t gehörte. Sag (^anje mirft

nid^t al§ (Sinl^eit, unb oiele (Sinjel^eiten bleiben o^nc

füfjibaren ßufommcnfjang mit ber ^auptibee, ^arergo,

felbft^errlid^e Grgiefeungen eine§ überreich angefammelten

(Stoffe§ mie in ben Iiterarifd^=e^igrnmmntifd§cn 3wtaten

bcy „gauft". Um fo mirffamer finb bie enger gefd^Ioffenen

35ilber: ba^ alte granEfurt, ba^ Seip^ig ber ©ottfd^eb
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unb ©ellcrt, ber 3Se^larer äxei§>, unb oor allem bQ§

^bgü oon ©efen^eim — aßeS G^cgenftänbe, Bei bcnen

ftd^ auf ocrioonbte !Siarftettungen 6ei 9f{ouffeou oft beut*

lit^ ^inioeijen läfet. ^m gongen liefee ba§> SBerf ftc^ 6e=

nennen, lote ba§ 3BinrfeImann*35ud^ Reifet: „®oet§e unb

fein ^al^rl^unbert"; nur ba^ bic ftrenge orgonifd^e SSe«

giefjung ber Grfc^einungen ouf i^ren 9JJitteIpun!t bort

forgfäUigcr gepflegt ift nl§ in ber 5{uto6iograp^ie.

^n ber S8efc{)nffung bcS ajJaterinlS ift ®oet^c

bagegen mit größter ©orgfolt §u SBerfe gegangen. 2Str

folgen fd^on, ha% bie eigenen S^ogeöüd^er bit erfte @xunb=

löge Boten. ®ann folgten — Sllt ®. 12 f. ]§at bag attcg

mit §tei^ unb &iü(£ geprüft unb gegeigt — perfönltc^c

Duetten oerroanbter 9(rt: bie Seipjiger 33rtefe an bie

®c^roefter, bie eigenen ^ugenbmer!e, ©rgäl^Iungen ber

äJiutter, unmittelöor ober burd^ ©ettino Srentano über*

liefert, ©rjä^lungen unb Slufjeid^nungen oon ^eitgenoffen

loie Knebel, ®C§loffer, ^acobi. SBeiter aBer ^at er ge=

brutfte Duetten fe^r auSfü^rlid^ unb grünblid^ ftubtert,

nirfjt nur für ©efd^ic^te unb Siteroturl^i^orie, fonbem

anä) für BeleBenbe ©injell^eiten: ber ®inbrudf be§ (Srb=

BeBenS oon SiffaBon, bog ^^^^wtoniett ber ^rönung§feicr=

lid^feiten, ber ©efd^äftSgang be§ 9fleid^§!ommergerid^tS

finb unter enger 5(nlel^nung an 93üd^er unb f^tugfd^riften

Befd^rieBen. — ^m großen l^at ber ©id^ter treulid^ mieber*

gegeben, wo§ er l^ier empfing; gelegentlid^ aBer ]§ot er

„SSerfd^ieBungen" ("Dünger, (Sriöuterungen §u „S)id^tung

unb SSal^rl^eit" <S>. 131 f.) oorgenommen unb im ^ntcreffc

ber ftinftterifd^en 3Sivfung felBft Umbatierungen nid^t

gefd^eut; ^ier füf)leu loir un^ loieber in ber 9lä^e bc§

^iftorifc^en 9fioman§. ®ie gefc^id^ttic^e SSol^r^eit l^at
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o6cr buxd) biefe ßeioufeten 0?etouc^cn lücniger gelitten

qIS burd^ bie unoermetblici^en (i^ebQcf)tniöfetjler, bic feit*

bem von ber eifrigen fjorfc^ung befonbevö !J)ün^crS auf»

gebedft unb berirfjtigt luuvben.

2)ie !5)i§pofition ift von großer Sebeutfamfcit.

^n einem f^äter oernjorfenen 3Joxioort ^um britten Xdl
(SBeimarer 9(ngga6e 28, 356) öejeugt ©oet^e auSbrüdlic^:

„C5f)e id^ biefe nnninel)v oorliegenben brei 33änbe ju

fd^reiöen anfing, backte id^ fie nac§ jenen ©efe^en ju

ßilben, looöon nn§ bie SUZetanior^jfjofe ber ^ftanjen belehrt,

^n bem erften foUtc boS ^inb noc^ allen Seiten ^artc

SBurjeln treiben unb nur joenig Ä^eimblätter entiuidCeln,

im sroeiteu ber ^a6e mit lebfjafterem ©rün ftufenroeiö

mannigfaltiger geöilbete B^^^^isc treiben, unb biefer 6e=

le6te ©tengel foUte nun im britten 33cete ä^ren= unb

rifpenroeiS gur 33lüte l^ineilen unb ben ^offnungSooUcn

Jüngling barftellen/'

SBie bie§ feineSraegS f^ieleub gemeinte ß^leidf)ni§ im

einzelnen ju üerftel^en fei, fud^te ic^ in meinem 33ortrag

„®oet^e alS> ^fgc^olog" (©oet^e-^a^rbuc^ XXH, 1*
f.)

barjutun. ©oetl^e glauOt eben an fefte ®e)e^e aller @nt=

mirfelung unb bemüht ficfj, an feinem SebenSlouf aly

eintm im l^öd^ften ®inn „uormalen" bie tgpifd^e @nt=

midCelung „oon knoten §u Quoten" noc^§uiüeifen. Xijpifdlje

©rfol^rungen loerben burd^ oermeilenbe 95etrocfjtung l§erau§=

gel^oben: bie SoSlöfung be§ ^inbeS oom (Sltern^auS, bie

erfte Siebe, ja bie „SntbccEung ber SSaterftabt" unb ha^

„Slufblül^en ber Stufeenroelt".

„3Son .knoten §u knoten" fagten mir mit ®oetl^e.

33on einer tg^ifd^en Stufe ^nx anbern fü^rt ber 3Seg,

unb er gel^t burt^ tgpifd^e ©egenfä^e: jene „^olarltöt",
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jener 5Bec{)feI uou 3?eicngung unb ©rwciteiung, beifeit

di'^vjtljmu^ na^ ©oetfje» Slnf^auung oUeS Öeöenbige 6e=

l^errfd^t, l^ot oud^ l^ier feine ooUe Geltung; 5e§^al6 äer=

fältt oon jenen bret Steilen — bev oierte ift ja nic^t mti^x

orgonifc^ eingegliebert — jebev in fünf 58üd§er: ha^

Storno bet ^inbfjeit, ber bumpfen ^ngenb, ber evrood^en*

ben |)ellig!eit loirb jebeSmal in fünf Slfte geteilt. 2Sie

im „(3ö^" ober im „^affo" Bringt ba§> erfte 95uc^ immer

bie ©jpofition, baS> jmeite ein Stit^bel^nen unb 3lnftürmen

ber ^nbiöibnolittit, ba'^ britte eine öeengenbe ®egen=

lüirfung ber 93elt, bn§ oierte eine neue gefteigerte %u§>'

be^nung, ba^ fünfte einen fotoftrop§enQrtigen ^wfowmen*

ftofe jroifd^en SSelt unb ^erfönlid^feit. ®ie forgfältig

geroöl^Iten SiRotti, bie {unftöoH auSgeoröeiteten ©teilen

am (Singang unb 6efonber§ am ©d^tu^ geBen ba§> ®runb=

tl^ema: @r§ie^ng — oora^nenbe SSünfd^e unb 33e=

megungen — erftcS mächtiges 35egegnen mit ber SBelt.

5f(Ie brei ^eile finb aöer in fid^ roieber oerlEettet unb ju

einem 9f?oman, ober roenn man loiH einem ©rama oon

fortroä^renbcr (Steigerung oerJnüpft, beffen ^öl§epun!t

in ben 93üc^ern IX 6i§ XI liegt. — !Der oierte Seil geigt

in ftorfer SlBfc^iuäc^ung immer noc^ ä^nlid^e Slnorbnung

unb einen großartigen ©c^Iufe, ber freiließ faft fo meIo=

bromatifd^ rairft roie ber be§ l^ier zitierten „©gmont".

Unfere 3(nmerfungen roerben bie ^unft biefer !5)i0|)ofttion

nod^ näl^er aufjubecEen Oemül^t fein.

©ie Sted^ni! im einzelnen ift ftar! mitöebingt

oon ®oet^e§ 9fJomanted^ni!, ü6er bie mir furslid^ burrfj

SJobert Sftiemann ein lel^rreid^e^ 33ud^ erhalten ^oBen.

^ngBefonbere l^at ^Roet^e (©. 14 f.) oortrefflid^ auf ben

„Wüfjdm ^Jteifter" l^ingeroiefen. „SSeiben Jünglingen
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treten mit ti)pifdf)er JRegeImnjji.qfctt in luic^tiflcn ße6cn§=

moiuentcn fnvEnftifc^c unb iiOcvIe.qenc greuube jur ®eite,

Strjnungen unb SSornungen treten fcCjicffoIbeutenb, mgftifc^

burcf)[ci^ouemb In i§r Seficn, luftige, fii^eocl^afte, romon^

tifc^e SSerfleibung giOt pricfeinbe Slufregung, ... um
6eibe ftreiten ^beol unb ^rayiS." ®emife f)at aud) bcg

S)ic^ter8 eigene (Srfaljrung auf bcn 'Sioman gemirft; uiel

ftärfer oBer l)at bod) bie bicfjterlfc^e ^rafi§ bie Sor-

ftettung beg Se6en§ gefärbt. 9ZamentIic^ ©igen^eiten beg

geolterten @;piferö feieren luieber: meniger ber ©ti^SfJoetlje

®. 15) ciU bie Steigung ^um 9trrnngieren mirfnuggüoller

„leöenber Sitbcr", luie ber fo!ratifci^c ©cfjufter ein§ bnv=

fteHt (®. 18); ober bie tieffinnige 9?eignng ju liternrifcfjcn

„©Siegelungen" (®. 19): ber ^icfjter leöt bie tijpifd^cn

©d^irffole burd^, bie im „Önnbprcbiger von 2önfefielb",

in ^^reooftS „9Jtanon 8e§cnut" ober in 9fJouffenny „Wiener

^eloife" gefrfjilbert njerben. ^aS ift borfj etmaS onbere?^,

aU roenn bie fd^Iidfjtere (Srjäl^lung im „SSertfjer" nadf; bev

Iijrifd^en %xt 9f?ouffenu§ burcfj .f)omer, ^(opftorf, Offian

gleid^fnmmitmgtljoIogifi^erSSerftörungerfnütmerbenfoU!

®oetl§e§ tec^nifdfje ^^ouptmittel T^QÖe iä) in meiner

®oct]§e6iograp]§ie (©. 496 f.) oorgefü^rt. „(Sr (öfet äu=

nüd^ft oIIe§ erft in bem Slugenölitf l^eruortreten, mo e§

für ben |)elben ber 33iograp]§ie SBebeutung geminnt; unb

baburd^ empfangen mir ben ©inbrudE, nl§ fei bie§ 8eOen

oon oorn^erein roie ein !Iuge§ ^unftmerf angelegt . .

.

!5)og ^ou8 mirb fogleid^ gefdfjilbert; aöcr bann nac^

einigen (Seiten l^eifet e§: ,Um bicfe 3eit mar eS eigent=

lid), ba^ td^ meine SSaterftabt juerft gerool^r mürbe/ unb

nun erft folgt bie ©d^ilberung granffurtg . . . (Sin §meite&

SWittel, bem einzelnen 8e6en§Iauf f^mfiolifd^e 93ebeutung



einleitung XXV

§u geben, ßefteJ)t barin, bo^ ©oetl^e eS l^icr wie in feinen

Spontanen liebt, bnrd§ längere SBetrod§tungen bi^ ^Ue l^er«

t)or§u]|e6en, in benen ft(^ attgemeinexe |)fqc§oIogifd^e ®cfc|c

offenbaren, fo bei feinem erften 3lbfd^ieb oon ber SSaterftobt."

„S^iefer nod^ greifen groei njeitere ted^nifi^e (äigen=

Reiten ein: hie SSorbeutung fpnterer ©reigniffe, unb bk

.f)erait§orbeitnng oon ^ontroftfignren." 2öa§ immer er

im 5llter bie gülle gel^abt f)at, miä er ftc^ in ber ^ugenb

geroünfd^t ^oben; loä^renb SBünfd^e, bie feine fpätere

Sßol^r-^eit oorbeuteten, ignoriert merben. Unb funfttJoC

bienen ^ontraflfiguren bagn, bie (Sigenl^eitcn be§ |)elbcn

in§ 8id§t ^u fe^en, niie Dranien bie ©gmontg ober

Slntonio bit ^affo§ burd§ il^re blo^e ®yiften§ fc^on bc=

lenc^ten, |>ierbei l^ot ©oet^e, ber bie 65efd§id^te eineS

ber 9lotur gel^orfomenben nnb be§|alb auffteigenben

8eben§ fd^rieb, §ur golie ber eigenen ©ntmirfelnng bie

Öebengoerfe^Ier benn^t, bie bnrd^ 9JJongeI on @elbftäUü§t

ftd^ oerbarben: &imt^tx, Senj, au^ 9}ter(f; mä^renb er

fonft felbft nod^ beim SCnSorbeiten ^örten gu milbem

ober §u befeitigen fud^te (fßoetl^e <S>. 7), mar l^icr bie

Strenge ftinftlerifd§e ^ftid^t.

®o entfte^t in fefter innerer §orm unb au^ bex

öufeeren ©ntflel^ung nad§ §uerft ftetig unb gleij^mö^tg

bie grofee ®efd§id^te feinet pl^eren SebenS, bi& ®nt=

n)itfelung§gefd§id§te fetner bid^terifd^en i^nbioibualität.

5Rtc^tig feiert, tm§> ba^u gehört: ba^ Bieifen feineg ®e=

fd^madES mirb oerfolgt, bei ber (Sntroirfelung feiner Stcd^nif

felbft ^ufeerlic§e§ roie |)onbfd§rift unb ©iftieren ermöl^nt,

oor allem aber rairb bie ©rgiel^ung ^u einer eigenen S(n=

fd^auung ber SBelt unb ber Äunft, gu einem eigenen

®til unmcrflid^ mit fieserer ^anb oorgefül^rt. —
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!5)ie Slufnol^mc be§ SScrfeS max bxt nxd)t, bic G^oct^e

f)of\m bürgte. 3Sol§I freute man ftd^ be§ reld^en SSorrotS

an Silbern unb ©rlebniffen au^ olter Qelt) bie grofee

Stenbens lüürbigte faum einer, ©tott beffen trug mon

in ^cutfc^Ianb raie in (Snglanb moralifd^e ^rin^ifiien

ober gor religiöfe unb politifd^e ^arteimeinungen in ba^

öftfjetifrfje Urteil, nnb alle fleinen @ünber füllten ftd^

Qlüdüä), bem ©rofeen, ber fo frei unb rein gebeid^tct

Ijotte, bie Slbfolution oerfagen §u biirfen. @rft aHmä^Iirf)

eriuarö ftd§ baS> btufi^t ^olt luieber, iüo§ cg l§ier ererbt

^atte, nun um e§ für immer ju beft^en: ein wnnbtx--

üoUeS ^unftioer!, eine ©d^o^fammer tjerrlid^er unb er=

greifenber SBilber ou§ bim 9)lenfci§enteben unb auS> bcm

geben be§ beutfc^cn 35oIfe§ — unb bie 35iogrop!^ie eine§

großen 5Dlanne§, ber on pl^erer ;p^iIofopi§ifc(jer unb fünft=

lerifd^er SSol^r^eit feine onbere g(eic^!ommt, bie je ge=

fd^rieben rourbe.

mit^flrb aW. Soleier.
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Dti^tung unt) SBa^r^eit

©xfter Seil
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fj.Yj Sapelq avd-piuTzoq oh iracSeoetat.

©oet^eS SOScrfe. XXU





%U fßoxwoxi SU htx gegentoörttgcu 9tvBeit, raeld^e

&e§feI6en oielleid^t me^r oI§ eine anhext 6ebütfen möd§te,

ftcl^e ^ter ber ^rtef etne§ ^teunbeS, bur(i§ ben ein folc^eg,

immer 6eben!Ii(^e§ Unternel^men oeronlofet loorbcn.

6 „3Bir l§a6en, teurer greunb, nunmel^r bie äroölf Seile

^l^rer bid§terifrfjen 2Scr!e Beifommen unb finben, inbem

mir fie burd^lefen, mand^e§ SBefounte, monc§e§ Unöefnunte;

ja mond^eS SSergeffene tüirb burc^ biefe ©ommlung lüieber

ongefrifd^t. 9Jlon !ann ftc^ nid^t enthalten, biefe sniölf

10 SBönbe, njelcOe in einem g-ormot oor un§ fielen, al§

ein ©onjeS 5U Betrod^ten, unb mon möchte fid^ borouS

gern ein Silb be§ 2lutor§ unb feinet XaUnt§> entnierfen.

9^un ift nicfjt gu leugnen, ba^ für bie Seöl^oftigfeit, mo»

mit berfelBe feine f^riftftetterifc^e Souf&a^n Begonnen,

16 für bie (onge 3^'*/ ^^^ feitbem uerftoffen, ein ®u^enb
3Sänbd)en gu loenig f^einen muffen. (S6enfo fann man
fid§ ßei btn einzelnen Slrbciten nicfjt oerfjc^len, bofe

meiftenS Befonbere SScronloffungen biefelben l^eroor*

geörad^t unb fonjo|l öufeere Be^"timmte ©egenftänbe qI§

20 innere entftfjiebene 93ilbung§ftufen barnuS l^eruorfi^einen,

nid^t minber an^ geioiffe temporäre moralifd^e unb

öft^etifcfje SJta^imen unb Üöer^eugungen borin oBronlten.

^m ganzen oBer BleiBen biefe ^robuftionen immer un»

5ufammenf)ängenb; ja oft foHte man taum glauBen, bafe

26 fie t)on bemfelBen ©c^riftfteKer entf^rungen feien.

//^J^^'ß f^reunbe ^aBen inbeffen bie 9^ad§forfd^ung ni^t
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aufgegeben imb furf)en, olS nö^er begannt mit ^l^rcr

8ebeng= unb 2)en!«)etfe, moncfjeS a^tätfel §" erraten,

mand^e§ Problem aufgulöfen; ja fie finben, ba eine alte

S^ieigung unb ein oerjä^rteS 3Scrfjä(tni§ i^nen beifte^t,

felbft in ben oorfommenben (Sc^raierigfeiten einigen diei^.

®oc^ lüürbc un§ l^ie unb ha eine 9^odf;f}ilfe nif^t unon=

genel^m fein, loelcfje ®ie unfern freunbfd^aftlic^en ©6^=

finnungen nid^t niol^l öerfogen bürfen.

„'^tt^ erfte olfo, luarum löir ®ie erfuc^en, ift, baf^ ®ic

un§ ^l^re, bei ber neuen SluSgobe nac^ gejüiffen innern

SBe^ie^ungen georbneten '5)id§tu)erlEe in einer cf)rono=

logif^en golge ouffü^ren unb foiüol^t bie 8eben3= unb

®emüt§juftönbe, bit btn (Stoff baju hergegeben, al§ au^
bie S3eif;piele, loelc^e auf ®ie geioirft, nid^t löeniger bie

t^eoretifc^en ©runbfö^e, benen ®ie gefolgt, in einem

geiuiffen ^wfontntenl^ange oertrauen möi^ten. SSibmen

(Sie biefe 35emü^ung einem engern .Greife, uiellcit^t ent^

fpringt borou§ ettoaS, ioa§ aud) einem großem ange=

nel^m unb nü|jlicfj luerben fann. 35er (ScfjriftfteHer fott

bi§ in fein prfjfteS 5ntcr ben 3?orteiI nicfjt aufgeben, firfj

mit benen, bie eine 9Zeigung ju if)m gefaxt, auc^ in bie

f^emc ju unterr^olten; unb menn eg ni^t einem jeben

oerliel^en fein möi^te, in gemiffen ^a^ren mit unermar«

teten, möi^tig mirffomen ©rjeugniffen oon neuem auf*

antreten, fo fotlte boc^ gerabe §u ber 3eit, roo bie ®r»

fenntniS ooUftönbiger , ba^ 93eiüufetfein bcutlidjer loirb,

ba§> ©efd^äft fel^r unterl^altenb unb neubclebcnb fein,

jene» |)ert)orgebracfjte micber at§ (Stoff gu befjanbeln unb

5U einem Seiten gu bearbeiten, iue(c()e§ benen abermafS

5ur ^ilbung gereid^e, bie fid^ frül^er mit unb an bem

^ünftler gebilbet ^aben/'

®iefe§ fo freunblirf) geäußerte S?erlangen ermedEte

bei mir unmittelbar bie $?uft, e§ gu befolgen, ^enn loenn

tüir in frül§erer Qeit leibenfc^aftlidfj unfern eigenen 2Beg
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gelten unb, um nt(^t irre ju raerben, bie Slnforbetungen

onberer ungebulbig ablel^nett, fo ift e§ un§ in ffötern Zögert

l^ödfjft evraünfc^t, lüenn irgenb eine ^teilno^me nn§ anf*

regen unb ^u einer neuen S^ätigfeit lieöetJoH 6eftimmen

mag. ^^ unterzog mii^ ba§er fogleii^ ber oorläufigen

3tr5eit, bie größeren unb Heineren 'J)id^tnjer!e meiner

groölf 33änbe ou^äugeid^nen unb ben ^o^ren nac§ §u

orbnen. ^^ fud^te mir Q^it unb Umftönbe gu oergegen^

lüärttgen, unter meldten i^ fte l^eroorgeBroc^t. SlUein

ha^ ®efc§äft roorb halb öefc^roerlid^er, löeil au^fü^rltc^e

Stnjeigen unb ©rÜärungen nötig luurben, um bie SüdEen

groifd^en bem Bereite 95efonntgemad§ten ou§§ufülten. ®enn
äut)örber[t fel^It aEe§, moron td§ mid^ guerft geü6t, e§

fel§It mond§e§ Stngefongene unb nid^t SSoItenbcte; jo fogar

ift bie äußere &e\tait manches 9?oKenbeten nöllig oer=

fd^rounben, inbem e§ in ber ^-olge gänjlid^ umgearöeitet

unb in eine onbere gorm gegoffen morben. 3lufeer biefem

Blieö mir aud^ nod^ §u gebenden, mic id^ mid§ in SBiffen*

fi^often unb anbern fünften Bemül^t, unb ma§> id§ in

foli^en fremb fc^einenben ^ä^exn, forool^I einzeln aU in

3Ser6inbung mit greunben, teil§ im ftiKen geüöt, teil^

öffentli^ ßefannt gemod^t.

3(tte§ biefe§ raünf^te icfj nad^ unb nnd§ ju 95efriebi=

gung meiner SBol^IrooHenben ein^uf(galten; oEein bieje

35emu^ungen unb 35etrad^tungen fül^rten miä) immer
roeiter. ®enn inbem i^ jener fe^r n)o|I üöerbad^ten gor=

benmg gu cntfpred^en münfd^te unb mic^ Bemül^te, bie

innern ^Regungen, bie öufeern (Sinflüffe, bie tl^eoretifd^

unb proftifc^ oon mir Betretenen ©tufen ber 9fJeil§e nacfj

baräufteüen, fo loarb ic^ ou§ meinem engen ^rioatleöen

in bie roeite 2Selt gerütft: bie ©cftaltcn oon l^unbert Be=

beutenbeu 50lenfd§en, meldte näfjer ober entfernter auf

micfj eingeioir!t, traten ^eroor, ja bie ungel^curen 35e=

megungcn bey aßgemeinen politifd^en SSeltlaufS, bie ouf
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miä) njfc ouf ble gonjc 9Jlaf[e bcr ©leid^äeittgen bcn

größten ©influfe gel^aöt, mufeten oorjügltc^ öeod^tet löcr«

ben. 35entt biefe§ fc^eint bte |)aitptQufga6e ber 33iogrQ;p^tc

§u fem, bcn 3)lenfd^en in feinen ^^ituerl^ältniffen bor^

aufteilen unb gu seigen, iniüiefern x\)m ba^ ^anje loibcr« 5

ftrebt, inroiefem eg il^n 6egunftigt, lüie er ficfj eine SSelt»

unb aJtenfd^enanfid^t baxauS> gefiilbet unb loie er fie,

loenn er Sl'ünftler, ©id^ter, ©c^riftfteHer ift, loieber naä)

Qufeen a6gef|){egelt. ^ierju wirb 06er ein foum (Sr*

reid^6ore§ geforbert, ba^ nämlid^ ba§> ^nbioibuum fid^ 10

unb fein ^ol^rl^unbert !enne, ftc§, iniüiefern e§ unter

QÜen Umftänben boSfelße geblieben, ba^ i^^o^rl^unbcrt,

qI§ raelc^eS foraol^l ben SSilttgen aU UntuiUigen mit fid§

fortreifst, beftimmt unb bilbet, bergeftolt bofe man jdoI^I

fogen fann, ein jeber, nur gc^n ^al^re früher ober fpöter* 16

geboren, bürfte, ma§> feine eigene 33itbung unb bie 2Sir=

!ung nod^ oufeen betrifft, ein ganj onberer geioorben fein.

2[uf biefem SSege, anS> bergleic^en ^Betrachtungen imb

S5erfuc§en, ou§ folgen (Erinnerungen unb Überlegungen

entf|)rang* bie gegenioörtige ®d^ilberung, unb an^ biefem 20

©efic^tgpunft il^reä (Sntftel^en^ mirb fte am beften ge=

noffen, genügt unb am biüigften heuxtzilt roerben !önnen.

3Sa§ aber fonft nod^, befonber§ über bie ^alb ^oetifd^e,

Ijalb ^iftorifd^e Sel^anblung etroo 5U fngen fein möchte,

ba^u finbet fid§ roo^l im Saufe ber ©rääljlung mel^rmalS 25

®etegcnl|eit.
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2lm 28^en 3lugttft 1749, äl^ttogS mit bem ©todEen-

fdaläge sioölf, ifom i(^ in grotiJfurt am 'SRain auf 5ie

SSelt. 'Sie ^onftellotion toor glütfIid§ : öie ©onnc ftanb

im Q^i^^n 5er Jungfrau unb kulminierte für ben Xög;

6 Jupiter unb SSenuS ölidEten fie freunblic^ on, 9Jterfur

nic^t mibernjärtig, ©oturn unb 9)Jar§ oerl^ielten fic^ gleid§*

gültig; nur ber SD^onb, ber foe6en oott ronrb, üöte bie

^oft feines ©egenfd^einS um fo mel^r, aU gugteid^ feine

^lanetenftunbe eingetreten mar. (Sr miberfe^te fid^ bal^er

10 meiner ©eBurt, bie nic§t e^er erfolgen fonnte, al§ 6i§

biefe ©tunbe oorübergegongen.

^cfe guten Slfpeften, m^l^^ mir bie Slftrologen in

ber golgejeit fel^r f)od) onsurec^nen mußten, mögen mo^
Urfod^e on meiner ©r^oltung gemefen fein: benn burd^

15 Ungef(^i^lid§!eit ber §e6omme fom id^ für tot ouf bie

SSett, unb nur burc^ oielfad^e SSemül^ungen Brockte man
e§ ba^in, ba^ id^ ba§> 8ic§t erBlidEte. tiefer Umftanb,

roeld^er bie äReinigen in grofee 9lot oerfe^t l^atte, gc=

rcid^te jebod^ meinen 9Rit6ürgem gum SSorteil, inbem mein

20 ©ro^oater, ber ©c^ultl^eife ^o^ann SSolfgong Siejtor,

böiger 2lnlafe nal^m, bofe ein (55e£iurt§^elfcr angeftellt unb

ber |)e6ammen=Unterric§t eingeführt ober erneuert mürbe;

meines benn monc^em ber ?iad§geöornen mog gu gute

gefommen fein.

26 SSenn man fic^ erinnern niiff, moS un§ in ber frül^ften
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3cit ber ^ugenb öegcgnet ift, fo fommt man oft In bcn

^•aU, baSjenigc, toag mir oou anbern gehört, mit bcm

ju öerjöecfjfelu, ii)a§ lülr löirflicf) au§ eigner onfc^ouen=

ber ®rfa^rung befi^^cn. Dfjnc olfo hierüber eine genaue

Unterj'ucfjung nn§uflettcn, loelc^e ol^nel^in ^u nid^t§ füf)ren 6

!ann, bin icf; mir beiüuJ3t, ba^ wir in einem alten .f)oufe

loo^nten, roet^cS eigentlid^ ou§ gmei burd^gcbrod^encn

^önfevn beftanb. (Sine turmortige Strepfe führte §u un«

5n]"Qmmen!§nngenben ^'i^^w^cm, nnb bic Ungleirfj^eit ber

(Stod^merfc mar burc§ ©tnfen au§geglirf)en. f^r unS lo

Äinber, eine jüngere ©(^mefter unb mi(^, mar bie untere

mcitlöufigc §au§|lur ber liebfte Staum, loel^e neben ber

Stürc ein gro^eS fjüljerne^ (SittermerE Ijotte, rooburd^

man unmittelbar mit ber ©trafee unb ber freien 8uft in

SSerbinbung tarn, ©inen fold^en SSogelbouer, mit beut i6

oiele ^äufer oerfeljen roarcn, nannte mon ein @eröm§.

©ic grauen fa^en barin, um ju nöl^cn unb §u ftritfen;

bic ^öc^in la§> i^ren ©alat; bie Slat^barinnen bef|jrac^cn

ftrfj von baljer miteinanber, unb bie ©trafen geroonneu

baburd§ in ber guten i^ol^rSjeit ein füblic^e^ Stnfe^en. 20

äRan fürjite ftc^ frei, inbem mon mit bem Öffentlichen

oertraut mor. ©o Eamen aucf) burd^ biefc ®erämfe bie

^inber mit ben S^ac^born in 33erbinbung, unb mid^ ge=

mannen brei gegenüber mol^nenbe 35rüber von Dd^fen=

ftein, l)interlaffene ®ö!§ne be§ oerftorbenen ©^ult^ei^en, 26

gar lieb unb befcfjöftigten unb" nerften fic^ mit mir auf

mand^erlei SBeifc.

3^ie SD'Jeinigen er^ö^lten gern ollerlei ©ulenf^iegeleien,

gu benen mic^ jene fonft crnften unb einfamen Tlänncx

angereijt. ^d^ füljre nur einen von biefen (Streichen an. so

(S§ mar eben 5topfmarft geroefen, unb man l^atte ntd^t

QUein bie Shic^e für bie närfjftc 3eit mit foM)en Söarcn

oerforgt, fonbern aud) un§ Äinbcrn bergleic^cn ©efd^irr

im fleinen gu fpielenber 35efd§äftigung eingefauft. 2[n
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einem fc^önen 5Ra(^mittaq, ba otteS ru^ig im ^aufe roar,

trieb icfj im ®eräm§ mit meinen ©c^üffeln unb Stopfen

mein SSefen, imb ba meiter nic^tg ba6ei ^erQU§!ommen

lüoEte, loarf ic^ ein ©efdjirr onf bie ®troße nnb freute

5 mic^, ba'^ e§ fo luftig jerbrad^. !5)ie oon Dd^fenftein,

raelc^e fa^en, mie id^ mid^ boran ergö^te, ba^ id^ fo gor

fröl^lic^ in bie |)änbd§en pQtfdfjte, riefen: 9lod§ me^r!

^d) fäumte nicf)t, fogleid) einen Stopf unb, auf immer

fortmä^renbeS Stufen: 9?oc^ mel^r! nod^ unb noc^ fömt=

10 lic^e ©d^uffeld^en, Stiegeld§en, Äännt^en gegen ba^ ^flafter

5U fc^teubern. SJ^eine ^a^haxn fufjren fort, ifjren SeifoH

5U bezeigen, unb id§ mar l§öd^li(^ fro^, il^nen SSergnügcn

ju machen. SP'lein SSorrot aber mar Qufge5e^rt, unb fic

riefen immer: 5Rocfj mel^r! ^d§ eilte bal^er ftrodES in bie

15 ^iic^e unb l^olte bie irbenen Steiler, meldte nun freilid^

im 3c^öred^en nod§ ein luftigere^ ©djaufpiel gaben; unb

fo lief xä) l^in unb miber, brachte einen Steller nad§ bem
anbern, mie id§ fie auf bem S^opfbrctt ber D^ei^e nodl)

erreii^en !onnte, unb roeil fic^ jene gor nic^t §ufrieben

20 gaben, fo ftürjte icf) olteS, mo^ id^ oon (Siefd^irr erfdjleppen

!onnte, in gleid^eS S3erberben. Sflitx fpäter erfc^ien jemonb,

ju l^inbern unb gu mehren. ®a0 Unglüif mar gefd§e§en,

unb man i^otte für fo oiel gerbroi^ne S^öpfermore menig=

ften§ eine luftige ^efdjic^te, on ber fid^ befonber§ bie

25 fcf)alfif(^en Urheber hi^ an i|r SebenSenbe ergö^ten.

3)?eine§ SSoterg SIZutter, bei ber mir eigentlid^ im

^aufe roo^ntcn, lebte in einem großen 3iiJ^i«e^ leinten

^inauS, unmittelbar on ber |)au§flur, unb mir pflegten

unfere ®ptele big on i^ren ©effel, \a roenn fie h;on!

80 mar, big an i^r '^ett l§in ouöäube^nen. ^ä) erinnere

mid^ i^rcr gleid^fom al§ eine§ ©eiftc», olS einer fd)önen,

l^ogern, immer meife unb reinlid^ gefleibeten g-rou. t^onft,

freunblid^, rool^lrooEenb ift fic mir im ©eböd^tniS ge»

blieben.
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2Sir 'i)(ittm bie ©txof^e, in lüetcfjer itnfer |)aii§ lag,

bcn ^irfd^graöen nennen fjören; ba loir n6cr loeber

®raBcn nocl^ -^iTfc^e fol^€n, fo raoUten loir biejen 9Iu§*

brucE erüövt jüiffen. SJfan er5äl)lte fobann, nnfer §ou§

ftel^e anf einem dtaum, ber fonft außerl^alö ber ©tabt 6

gelegen, unb ha, wo je^t bie ®traJ3e fid^ öefinbe, fei

el^molS ein ©roöen geroefen, in njelcfjcm eine Stnjal^I

^irf^e unterhalten loorben. Tlan l§obe biefe ^iere l^ier

Beiool^vt unb genö!§rt, weil nndf) einem olten |)er!ommen

ber ©enat alle ^a^re einen ^irfd^ öffentlicf) oerfpeifet, bzn lo

man benn für einen fold^en g'^fttf'Ö V^^^ ^^ ©raben

immer jur ^anb gerjabt, luenn auc^ au^mörty gürften

unb 9f?itter ber ©tobt il)re ^agbbefugniS oerfümmerten

unb ftörten, ober mol^I gar geinbe bie ©tobt eingefdjloffen

ober Belagert Ijtelten. S)ieg gefiel un§ fe§r, unb mir le

münfdfjten, eine foli^e ^aljuie Sföilbbal^n märe au^ nod^

Bei unfern ^i^i^^" h^ feljcn gemefen.

®ie |)interfeite be§ ."paufeä §otte, BefonberS au§

hom oberen ©totf, eine fe^r angenel^me 3lu§fid§t üBer

eine Beinal^ unaBfeljBare g^Iäd^e oon 9^ac^Bar8gärten, bie 20

fi(^ Bis an bie ©tabtmauern oerBreitcten. Seiber aber

roor, Bei SBermanblung ber fonft l§ier Befinblic^en ®e=

meinbeplö^e in |)au§görten, unfer ^an§' unb noc§ einige

onbere, hit gegen bie ©trafeeneife gu lagen, fe|r ocrfürjt

morben, inbem bie ^äufcr 00m 9?o^marft ^er roeitläufige 26

f)intergeBäube unb gro^e hörten fidfj zueigneten, mir

ober un§ burd^ eine giemlic^ l^o^e 9)iauer unfrei .s3ofe§

oon biefen fo nal§ gelegenen ^arabiefen au§gefd)toffen

fallen.

^m §meiten ®toc! Befanb ficif) ein 3"""^^^/ raeld^eS 30

man ha^ ©artengimmcr nannte, loeil man fid§ bofelBft

burd^ menige ®eraärf)fe oor bem genfter bcn ajJongel

eines ®arten§ gu erfe^en gefud)t l^atte. ©ort mar, roie

id^ l^eranioud^S, mein lieBfter, ^loar nidCjt trauriger, aBer
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boä) fel^nfüd^tiger STufentl^alt. Ü6er jene ©arten ]^inou§,

ü6er ©tobtmauern un5 SBäHe fol^ man in eine fi^öne

fcuc^tBare @6ene: e§ ift bic, raeld^e ft(^ nac^ ^öd^ft ^in«

äte|t. ©ort lernte ii^ ^omm^x^^^t geraö§nltc^ meine

5 Seftionen, martete bie ß^eroitter oB unb fonnte mic^ on

ber untergel§enben ®onne, gegen meiere bie f^enfter gerobe

gerid^tet maren, nit^t fntt genng feigen. !Sa id) oöer §u

gteid^cr geit bie 9loc^6arn in il^ren (Störten raonbeln unb

i^re iBIumen Beforgen, bie ^inber fpielen, bie (SJefett»

10 fc§aften fii^ ergoßen fa|, bie ^egelfugeln rollen unb bie

Äegel fotten l^örte, fo erregte bk§> frü^jeitig in mir ein

(Sefüp ber ©infomfeit unb einer barau§ entfpringenben

®e§nfud§t, ba§, bem oon ber 9lotur in mict) gelegten

(Smften unb 2l§nung§öoEen entfpred^enb, feinen (Sinflu^

15 gar 6alb unb in ber §olge noi^ beutlic^er geigte.

®ie alte, ujinfel^afte, an oielen ©teilen büftere 93e=

fd^affen^eit be§ ^anfe§ mar übrigen^ geeignet, ©d^auer

unb gurc^t in Ünblid^en ©emütern gu ermedEen. Un=

glüd^lid^erroeife ^ottc man noc^ bie ©rgiej^ungSmajime,

20 ben ^inbem früligeitig ade g^urd§t oor bem 2ll§nung§=

üotten unb Unfid^töaren gu Benel^men unb fie an ba§>

©d^ouber^afte gu gemöl^nen. 2Bir ^inber foltten beider

allein fc^lafen, unb roenn un§ biefeg unmöglid^ fiel unb

mir uxiv fad^t an^ ben ^etttii i^eroormai^ten unb bie

26 ©efeEfdjaft ber 35ebienten unb äJJögbe fu(^ten, fo ftellte

fidl), in umgemanbtem ©d^lafrocf unb alfo für ung oer*

fleibet genug, ber SSater in ben 2Seg unb fd^retfte un§

in unfere 9?u^eftätte 5urücE. S)ie bav(m§> entfpringenbe

üble SSirfung benft fic§ iebermann. Sßie fott berjenige

80 bie gurd^t loSmerben, ben man jroifd^en ein boppelt

furchtbares einklemmt? SJleine 9Jtutter, ftetS l^eiter unb

fro^ unb anbern ba§> ®leid^e gönnenb, erfanb eine Beffere

pübagogifd^e Slugfunft. ©ie mufete il^ren S^Qd bur^

^Belohnungen ju erreichen. ®§ mar bie Qeit ber ^firfcl^en,
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beren reit^Iid^en ©cnufe fte un§ jebcn 50lorgcn ocrfproc^,

raenn loir S^od^tS bie gurc^t üöerrauubeu fjätten. GS ge*

long, unb öetbe Steile lüaren jufxieben.

^'nnei'^olö be§ ^nufcS §og meinen ^Blicf nm meiftcn

eine 9^ei|e römifd^er ^rofpefte auf fidfj, mit meldten ber

SSoter einen SSorfoal auSgefd^müdEt f)att\i, geftod^en von

einigen gefc^idEten SSorgängern beö ^iranefe, bie fid^

auf 2lrc^ite!tur unb ^eri^eftine raol^l oerftanbcn unb

beren 5RobeI fel^r benttid^ unb fcfjä^öar ift. |)ier fal^ icf;

töglic^ bie ^10550 bei ^opolo, ba& ©olifeo, ben ^eterS=

|ila^, bie ^eterSfir^e oon ou^en unb innen, bie @ngel§=

bürg unb fo mond^e§ anbete. ®iefe ©eftolten brüdEten

fi^ tief 6ei mir ein, unb ber fonft fel^r lofonifd^e SSater

^atte ujol^l manchmal bie ©eföttig!elt, eine 35efd^rei6ung

be§ ©egenftanbeS uernel^men 5U loffen. ©eine S3orliebc

für bie italienifd^e ©prodfje unb für aUeS, ma^ fidfj auf

jenes 8anb begießt, mor fe^r ouSgefprod^en. ©ine !(eine

3Rarmor= unb 9laturalienfammlung, bie er oon bortf^er

mitgebrod^t, jeigte er un§ ouc^ mand^mal oor, unb einen

großen 5teil feiner 3eit uermenbete er auf feine italienifdfj

oerfafete ^ieifebefcfireibung, beren Slbfd^rift unb Stebaüion

er eigenl^änbig, l^eftmeife, longfam unb genau ouSfertigte.

©in alter l^eiterer italienifdf)er ©pradfjmeifter, (^'wvU

najji genannt, mar i§m boran ber)ilflid^. 9lud^ fang

ber 2(Ite nic^t übel, unb meine SJiutter mufjte fid^ Be=

quemcn, i^n unb fidfj fclbft mit htm ^tatJiere töglii^ 5U

o!fompagnieren; ha id§ benn ba^ Solitario bosco ombroso

Balb kennen (ernte unb auSiuenbig luufete, el^e id^ e§

oerftanb.

Tlein SSater mar überl^aupt le^r^after Statur, unb

bei feiner ©ntfemung oon ©efd^äften moHte er gern

baSjenige, maS er mu^te unb oermodf;te, auf anberc ü6er=

tragen. ®o l^atte er meine äHutter in ben erften ^al^ren

il^rer SSerl^eirotung §um fleißigen ©abreiben angehalten.
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wie jum ^laoierffielcn "unb ©ingcn; n)o6ei ftc ftd§ ge=

nötigt fo^, oud^ in öer italienifc^en «Sprache einige ^ennt»

m§ unb notburftige ^ertigfeit gu erroerBen.

(S^eiöö^nlid^ hielten mix un§ in oEen unfern ^rei»

6 [lunben jur (S^rofemutter, in beren geröumigem 2Bo]§n=

äimnter rorc ^inlänglid^ ^lo^ gu unfern ©vielen fonben.

®ie raupte un§ mit allerlei ^(einigfeiten gu öefc§äftigen

unb mit oUertei guten SBiffen gu erquitfen. 2(n einem

9Sei]^nad§t§a6enbe jeboc^ fe^te fte alten i§ren 2Sol§Itaten

10 bie ^rone auf, inbem fie un§ ein ^uppenfpiel oorfteUen

liefe unb fo in bem alten |)aufe eine neue SSelt erfrfjuf.

3)iefe§ unerwartete ©c^aufpiel 50g bie jungen (Gemüter

mit ©eroolt an ftc^; befonber§ auf htn ^noBen machte

e§ einen fel^r ftar!en ©inbruiJ, ber in eine grofee, long-

15 bauernbe 3Sirfung nacfjEIang.

®ie fteine 5Bü^ne mit i^rem ftummen ^erfonal, bie

man un§ anfangt nur oorgegeigt l^atte, nacf)[)er aöer gu

eigner Ü6ung unb bramotifcljer ^Belebung ü6ergaö, mufete

nn§> ^inbem um fo oiel merter fein, ol§ e§ ba^ le^te

20 S5ermäcljtnig unferer guten ®rofemutter mar, bie 6alb

barauf burc§ june^menbe ^ranftjcit unfern 9tugen erft

entäogen unb bann für immer burdf) bzn Xob entriffen

mürbe, ^^r ^tbfd^eiben mar für bie gomilie von befto

größerer SSebeutung, aU e§ eine oöttige SSeränberung in

25 bem 3"fto«be berfelben nac^ fic^ jog.

(Solange bie ©rofsmutter hhtt, ^attz mein S13ater

fic^ gehütet, nur ba§> 9)Hnbefte im §aufe gu oeränbern

ober 5U erneuem; aber man mufete moljl, ba^ er ftd) gu

einem .'pauptbou oorbereitete, ber nunmehr auc^ fogleid§

30 üorgenommen mürbe, ^n gronffurt, mie in mel^reren

ölten ©tobten, i^atte man Bei Sluffül^rung ^ölgemer (55e=

bnube, um ^la^ ^u geminnen, fii^ erlauöt, nic^t allein

mit bem erften, fonbern ouc^ mit btn folgenben (S^toä^n

ü6er§uBauen; moburc^ benn freiließ 6efonber§ enge ©trafen
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etiüoä 3)uftereS iinb ^ngftlic^eS be!omen. ®nblid§ gfttg

ein ®efe^ burd^, bofe, rocr ein neue§ ^ou§ oon @xunb

ouf Boue, nur mit bem cvften @tocE ü6er ba§ g'unbament

l^erou§rü(fen bürfe, bie übrigen aber jenfrcd^t aufführen

muffe. SJJein SSoter, um ben üorfpringenben ffiaum im 5

gmeiten ®tocE nuc§ nidjt aufzugeben, roenig befümmert

um öu^ereS Qrd)tte!tonifd^e§ 5lnfe[)en unb nur um innere

gute unb hQqmrm (Sinric^tung beforgt, bebiente fid§, niie

fc^on metjrere oor iljm getan, ber 2(u§flud^t, bie oberen

Steile be§ |)oufe§ gu unterftü^en unb von unten herauf 10

einen nad^ bem anbern roeg§xmeljmen unb ba§> 9'^eue

gteid^fam einjufchatten , fo bo^, menn juIe^U gen)iffcr=

mnfeen nic^t^ oon bem SClten übrig blieb, ber gon^ neue

35au no^ immer für eine 9fJeparatur gelten fonnte. ®a
nun alfo ba^ (Sinreifeen unb 5[ufricl)ten allmä^lid^ ge= 15

fc^alj, fo l^ntte mein SSater fid^ norgenommen, nirfjt ou§

bem ^aufe gu raeicfjen, um befto beffer bie 5luffi(^t §u

fül)ren unb bie 2lnleitung geben 5U können: beim ouf§

SCec^nifd^e be§ S3oue§ oerftanb er fi(^ gons gut; babei

rooltte er ober autf) feine gamilie nic§t oon fic^ laffen. 20

®iefe neue (§-poä)^ mar ben ^inbern fel§r überrafd^enb

unb fonberbar. ®ie ^""nier, in benen man fte oft enge

genug gel^atten unb mit menig erfreulichem Semen unb

Strbeiten gcängftigt, bie (S)änge, auf benen fie gef^ielt,

bie SSönbe, für bereu 9?einlid§fcit unb (Srljaltung man 25

fonft fo fel)r geforgt, aUeS ba^ oor ber ^atfe be§ 9Jfourer§,

oor bem SSeile be§ QimmtTcmannS» faKen 5U feigen, unb

groar oon unten l^erauf, unb inbeffen oben auf unter=

ftü^ten 33al!en gleicfjfam in ber Suft ju fc^meben unb

bahe^i immer noc^ gu einer geioiffen Sektion, ju einer 30

beftimmten 9lrbeit ongel^alten ju merben — biefeg atleS

brachte eine SSermirrung in ben jungen .^ö^ifen Ijeroor,

bie fic§ fo leidet nic^t mteber in^g ©leirfje fe^en lie^.

2)od^ lourbe bie Unbequemlidfjfeit oon ber ^ugenb roeniger
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cm^ifunben, raetl il^t ctitiaS tncl^r «Spieltaum oI§ bigj^cx

un5 mond^e ®elegenl§ett, ftc^ auf 93alfen ju fd§ou!eIn

unb ouf iörettcrn ^u f(^it)tngen, gelaffen watb.

^artnä(ftg fe^te b^x 35oter bte erfte 3ett feinen ^lan
5 butc§; bod§ al§> ^ule^t aud^ ba§ 1)Qd§ teilroeife aögetxogen

rourbe unb, ungeod^tet alle§ üBergefpannten 3Boc§§tud^e§

oon abgenommenen 5tapeten, ber 3?egen Bi§ §u unfern

35etten gelangte, fo entfi^Iofe er ftd^, oögleid^ ungern,

bie ^inber rool^tmoHenben greunben, meldte fid^ fd§on

10 früher b%u erboten l^ottcn, auf eine 3^^tIong gu über«

laffen unb fie in eine öffentitcfje Schule ^u fdf)i(fen.

S)iefer übergong ^atte mand^eS IXnongene^me: benn

inbem mon bie biSl^er 5U ^aufe obgefonbert, reinlid^, ebel,

obgleich ftreng gegoltenen Stnber unter eine ro^e 9)Zoffe

15 oon jungen (^efdfjöpfen ^inunterftiefe , fo l^otten fte oom
©emeinen, ©rfjlcc^ten, jo 9^ieberträc^tigen gon§ uner=

looxtet olleS §u leiben, raeil fie oHer SSoffen unb oller

^öl^igfeit ermangelten, firfj bagegen 5U fd^ii^en.

Um biefe Qtit mar e§ eigentlich, bo^ id^ meine SSoter=

20 ftobt §uerft geioa^r mürbe: roie id§ benn nac^ unb noc^

immer freier imb imgel^inberter, teils allein, teil§ mit

muntern ©efpielen, borin ouf unb ob monbelte. Um ben

©inbrucO, ben biefe ernften unb mürbigen Umgebungen

ouf mid) mochten, einigermofeen mitzuteilen, mufe id§ ^ier

25 mit ber ®(f)ilberung meinet (Geburtsortes oorgreifen, roie

er fidfj in feinen oerfd^iebenen Steilen oHmö^lid^ oor mir

entroic£elte. 5lm liebften ffogierte ic^ ouf ber großen

SJioinbrütfe. ^l^re Sönge, il^re f^eftigfeit, iJ^r guteS 5ln*

fe^en machte fie ^u einem bemerfenSroerten Saumer!;

30 aud^ ift eS ouS früherer Q^it beinahe boS einzige ®en!=

mal jener 5Sorforge, roeld^e bie roeltlid^e Dbrigfeit il^ren

SSürgern fc^ulbig ift. ®er frfjöne glufe auf= unb obroörtS

50g meine Slirfe nod^ fidlj; unb roenn auf bem SrücEen=

h-euj ber golbene ^o^n im ®onnenfd^ein glönste, fo mar
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e§ mir immer eine erfreulid^e ©mpfinbung. ©eioöl^nltc^

mnrb aUbaiin burc^ «Sod^fenl^ou^en f^östert unb bie Ü6er=

fal^rt für einen ^reujer gar 6et)aglid^ genoffen. !Dn öc=

fonb man fici§ mm luieber bieSfeitg, ha fc^licfj man gum
SöeinmorBte, berounberte h^n 9)^ed§ani§mu8 ber Ärane, 5

menn 2Saren auSgclnben mürben; 6efonber§ aber unter»

r^ielt un§ bie Slnfunft ber Sllorftfc^iffe, mo man fo

umndfjerici unb mitunter fo feltfame giguren ou§fteigen

fol^. ®ing e§ nun in bie ©tobt l^erein, fo roarb jeber»

seit ber ©aal^of, ber menigften§ an ber «Stelle ftanb, 10

roo bie 5Burg ^aifer ^arld bc§ ©rofeen unb feiner ^a^'
folger gemefen fein foUte, cl^rfurd^t§ooIl gegrüfit. ^an
oerlor ficTj in bie alte Giemeröftabt unb ßefonberS 93iarft=

togcS gern in bem ©emül^l, ba^ fii^ um bie 33art]^oIo=

möux-firdfje ^erum ocrfnmmette. §ier [jntte fi^, oon bcn 15

frü^eften 3eiten nn, bie SJJenge ber SSerfäufer unb S^römcr

iiöcr einonber gebrängt, unb megen einer fold^en 93efi^^=

narjme konnte nic^t teicfjt in ben neuern 3^^*^" ßi"^

geräumige unb I^eitcre SXnftalt Sßlai§ finben. ®ie 93uben

be§ fogcnanntcn ^farreifeu raaren un§ Slinbern fefjr 20

Debeutenb, unb mir trugen monc^en ^a^en l^in, um un§

faröige, mit golbenen Stieren fiebrutf'te SSogen nnjufcfjaffen.

9^ir feiten a6er mochte man ficfj ü6er bQxt 6efcf;ränften,

t)oIIge^fro:pften unb unrcinlid^en SJZarftpIa^ fjinbrängen.

@o erinnere icf) mirf) auä), ba]i id) immer mit ßntfe^en 25

oor ben baranfto^cnben engen unb ^ä^Iirfjeu gleifcfj^

6änfen geftoljeu lüin. ®er 9?ömer6erg mor ein befto an=

genel^merer (S^jajier^ta^. ®er 2Beg und) ber neuen

©tabt, burd^ bie neue ^räm, mor immer auffjeiternb unb

ergö^Iicf); nur oerbrofe e§ un§>, bafe nicfjt neöen ber SicO* 30

frouenfirc^e eine ©trofee nod) ber 3cil ju ging unb mir

immer ben grof^en Ummeg burc^ bie ^afengnffe ober bie

^atljarinenpforte marfjen mußten. 2Ba§ aber bie 5tuf=

mer^amfeit be§ SlinbeS am meiften an fid^ 50g, maren
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bic oielen fleinen ®tä5te in 6er ©tobt, bie ^eftungcn in

ber f^eftunj^, bic ummauerten Älofteröe^irfe nämlic^, unb

bie au§> frül^ern ^o^r^unberten nod§ üfirtgen mel^r ober

minber öurgavttgen 9täume: fo ber 9^um6evger §of, ha§

5 ^om^JofteU, ba^ 35rauufel§, ba^ ©tomml^ouS berer tJon

©tattöurg unb mefjrere in bzn f^jätem ^Qitcn gu 2So]§=

nungen unb ©eiueröwöenu^ungen eingeridfjtete geften.

9?id§t§ orc^iteftonifc^ ©rfjeöenbeS max bamol^ ux gronf*

fürt ju fefjeu: otteS beutete ouf eine löngft uergangene,

10 für @tabt unb @egenb fe^r unrufjige Qtit Pforten unb

Stürme, luel^e bie ©renge ber olten <Btabt öegeid^neten,

bann meiter^in nöcrmoI§ Pforten, 3:;ürme, SO^ouern,

33rü(fen, 5föätte, 6?rö6en, loomit bie neue (S>tabt um=
fd^tojfen luar, alfcS fprad^ nod§ gu beutlid^ au^, bofe bie

15 S'^otiüenbigfeit, in unrul^igen Reiten bem (S>cmeinioefen

Sic^erl^eit ju oerf(Raffen, biefe3(nftalten l^eroorgeörat^t, ba^

bie ^lä^e, bit ©trafen, fe(6ft bie neuen, Breiter unb fc^öner

angelegten, aKe nur bem Snfali unb ber äSiUfür unb

feinem regeinben Reifte ifjren Urfprung gn bon!en l^otten.

20 (Sine geroiffe Steigung jum Stltertümlic^en fe^te ftcf) 6ei

bem ^na6en feft, meli^e 6efonber§ burc§ alte (S^ronifen,

|)oläfc^nitte, roie 5. 35. ben ©raofdfjen von ber 33elagc=

rung üon granffurt, genäl^rt unb öegünftigt rourbe; luoöei

nod) eine anbre 8uft, Blofe menfd^Iid^e 3"ftänbe in ifjrcr

25 ajJonnigfaltigfeit unb iRotürlic^feit, ofjue meitern Slnfpruc^

auf ^ntereffe ober ©c^ön^ett gu erfaffen, fid§ !§eroortot.

®o luar e§ eine oon unfern lieBften ^romenaben, bic

mir unS be§ ^al^rä ein poarmal gu oerfcfjaffen fudjten,

inroenbig auf bem (Spange ber ©tabtmauer ]§erum5U=

> fpagieren. Härten, |)öfe, |)intergeBäube ^iz^m fic^ big

on ben 3'oinger §eran; mon fielet mehreren taufenb

SHenfrfjen in i^re ^äuSlic^en, fleinen, aBgef(f)Ioffenen, üer=

öorgenen 3"ftönbe. S5on bem ^u^= unb ©i^augarten

bc§ 9?eicf)en 5U ben DOftgävtcn b^ä für feinen dlu^en
öoct^c« S88erfe. XXII. 2
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6eforgten S8ürgcr§, uou ba 5U goörifen, iBIeid^pIö^ett

unb ö^nlic^en Stnftalten, ja ölä gum ©otteSotfer fel6ft

— bcnn eine !teinc ^elt lag innerhalb be§ 35eäirf§ 5er

©tobt — oiiiQ man an bem niannigfaltigften, raunber=

lic^ftctt, mit jebem (Scfjrltt ftc^ oeränbernben ©(^aufpiel

oorbei, an bem unyrc Ünbifd^e SIeugier ftd^ nic^t genug

ergoßen tonnte. S)enn furmo^r, ber 6efannte ()intcnbe

jleufel, als er für feinen greunb bie "Därfjer tjon 9[Rabrib

in ber 9?ac^t aUph, ^at foum nief^r für biefcn geleiftct,

olg ^ier üor unS unter freiem .f)immel, 6ei ^eüem ®onnen=

fdf)ein, getan mor. 2)ie ©rfjlüffel, bereu man fic^ auf

biefem 2Sege ßebienen mufete, um burdfj mancherlei Stürme,

$;repfien unb ^förtdjen burdjjufommen, maren in bzn

^önben ber Q^nQl)^^x^n, unb mir oerfe§(ten nid^t, t^rcn

©uOalternen aufS befte 5U fc^meirfjeln.

33ebeutenber nod) unb in einem anbern (Sinne frud^t»

Barer &Iie6 für un§ baS> dlat^anS», ber SlJömer genannt.

^n feinen untern gemölbäfjnlicfjen ^aütn uerloren mir

ung gar ju gerne. Sßir oerfc^afften un§ (Eintritt in ba^

grofee, ^öd^ft etnfacfje ®cffion§äimmer beä S^tateS. i8i§

ouf eine geroiffe §ö§e getäfelt, maren üörigenS bk
SSänbc fo mie bie 2Böl6ung meife, unb ba§> ®an§e o^ne

©pur oon SRalerei ober irgenb einem SilbmerE. 9lur an

ber mittelften SBonb in ber ^ö^e lag man bie furge ^n*

fc^rift:

eines 9Dlann& 9tebe

Qfft EetneS SnannS 3icbe:

aWon fott fie billig Ijörcn aSeebe.

9f?oc^ ber altertümlic^ften Strt maren für bi^ ©lieber

btefer SScrfammlung SSönfe ring^umljer an ber SSer=

täfelung angebrad^t unb um eine ©tufe oon bem 5Boben

er^ö^t. S)a begriffen mir leidet, marnm bie 9f?angorbnung

unfreg ©enotg nad^ Sönfen eingeteilt fei. SSon ber

25
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Xüv^ Itnfet ^anb Bt0 in bie gegcttü6cTfte|enbe (Sc!e, at§

auf ber erften ^an!, fa^en bie @d§öffen, in ber @(fc fcIBft

ber ©c^ult^ei^, ber einzige, ber ein fleine^ 5tifc§c§en cor

ft(^ l^atte; §u feiner Sinfen öi§ gegen bie genfterfeite

6 fo^en nunmehr bie |)erren ber gioeiten 39on!; an ben

genftern ^er 50g fid^ bie britte '^ant, roeld^e bie ^onb=

raerfer einnol^men; in ber SRitte be§ (BaaU ftonb ein

Xi\^ für ben ^rotofottfii^rer.

SSaren mir einmal im ffiörmx, fo mifc^ten mir unS>

10 Quc§ roo§l in ha^ ©ebrünge cor bzn Burgemeifterlic^en

Slubienjen. 2l6er größeren '3l^^ l^otte atte§, ma§> ftd§ anf

SSa^I unb Krönung ber ^aifer öejog. SSir mußten nn§

bie (S^unft ber ©d^lie^er ju oerf(Raffen, um bie neue,

l^eitre, in gregJo gemalte, fonft burd^ ein (bitter üer=

15 fc^loffene S^aifertre^^je pnauffteigen 5U bürfen. ®q§ mit

^urpurtapeten unb munberlid^ oerfi^nörfelten ©otbleiften

üer§ierte SBal^Ijimmer flößte un§ ®§rfurc§t ein. S)ie

Stürftüde, auf meM)en lEIeine ^inber ober ©enien, mit

b^m faiferlid^en Drnat Befleibet, unb Belaftet mit ben

20 9fteii^§infignien, eine gor munberlidje gigur fpielen, Be=

trad^teten mir mit großer 2tufmer!famfeit unb hofften

moljl auc^ nod^ einmol eine Krönung mit Singen §u er=

leben. 2lu§ b^m grofsen ß'aiferfaale konnte man nn§

nur mit fel^r uieler SDIü^e mieber l^erauSöringen, menn
25 e§ un§ einmal geglückt mar, l^ineinjufrf^lüpfen; unb mir

l^ielten benjenigen für unfern mal^rften greunb, ber un§

bei ben ^Bruftbilbern ber fämtlic^en ^aifer, bie in einer

gemiffen §ö^e umi^er gemalt maren, etmaS oon il§ren

5taten ergö^len mod^te.

80 SSon ^orl bzm (SJrofeen oernol^men mir manches

ajiörd^enljafte; aber ba§> ^iftorifd§ = ^ntereffante für un§

fing erft mit S^tubolf von ^a6§6urg an, ber burcf) feine

SDIann^eit fo grofjen SSermirrungen ein (Snbe gemarf^t,

Sluc^ ^arl ber 53ierte 50g imfre 5lufmerffomfeit an fid^.
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SBir l^nttcu fd^on oon ber golbnen 33ittte unb ber ^etn»

liefen ^alSgcrld^tSorbnung gehört, oud^ bafe er ben

grnnffurtern i^re 2lnfjängltd§feit nn feinen eblen ©egen»

Entfer, (Sinnt^er oon (^cfjiüarjöurg, nirfjt entgelten lie^.

SIWQylmilionen i^örten rair oI§ einen 9Jten)d)en= unb 6

SBürgerfreunb Io6en, unb bnfs uon il§m pro^Ije^eit luorben,

er lüerbe ber le^te Staifer nu§ einem beutfcfjcn |)aufe

fein; roeldfje^ benn nnd) leiber eingetroffen, inbem nac^

feinem 5tobe bie SSal^l nur ätuifcf^en bem ^önig oon

<S;panien, Slart bem g'iinften, unb bem ^önig oon gi^anf^ lo

reid^, ^xan^ bem (Srften, gefcfjioanft TjaBe. 35ebenflid)

fügte man l^inju, bo^ nun aOernmlS eine folrf)C 5ßSeiS:=

fagung ober oielmefjr SSorBebentung umgel^e: benn e§ fei

nugenföHig, bnfj nur nocf) ^la^ für ba§> 33ilb eincS .^niferS

übrig bleibe; ein Umftnnb, ber, obgleiifj suföllig fdfjeinenb, 15

b'iQ ^atriotifd^gcfinntcn mit 93eforgni& erfülle.

SSenn mir nun fo einmal unfern Umgang hielten,

oerfel^lten mir audfj nic^t, un§ narf) bem Dom ju begeben

nnb bafelbft ba§ &vah jene§ braoen, oon f^reunb unb

geinben gefcfjöjsten ©üntl^er 5U befucfjen. Der mer!= 20

mürbige Stein, ber e§ etjmolö bebecfte, ift in bem (Sljor

aufgerichtet. Die gleid^ baneben bcfinblicljc 5türe, loelcfje

in» (Sonclaoe füljrt, blieb nnS longe oerfrfjloffen, big mir

enblic^ burrf) bie obern SBe^örben and) ben Eintritt in

biefen fo bebentenben Ort 5U erlangen mußten. 9tllein 25

mir Ijätten bcffer getan, if)n burd^ nnferc (SinbilbungSEraft,

mie bi^fjer, auszumalen: benn mir fanbcn biefen in ber

beutfd^en ©efd^idljte fo uierEmürbigen 9taum, mo bie

mäcfjtigften gürften ftd^ gu einer .^anblung oon folc^er

3Si(^tigfeit ju oerfammeln pflegten, feineSmcgS mürbig 30

ouSgejiert, fonbern nodfj obenein mit 93alEcn, ©taugen,

©erüften unb anberem folcljen ©cfperr, bc\^ mon beifeite

fe^en moEte, oerunftaltet. Defto me^r marb unfere @in=

bilbung§£raft angeregt nnb ba^ ^erj un3 erljobcn, aly
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luir furj nad^'^er öie ©rloubniS erl^ielten, Beim SSor^eigen

ber fjolbnen 33u[le an einige oornel^me gremben . auf

bem 9xotfjaitie gcgcuioärtig 511 fein.

Tlit öielev Segierbe üerna|m bcr J^naöe fobmut,

8 löoy i^m bie ©einigen fo lüie ältere 33eriünnbte unb Sc=

Eonnte gern ersäfjiten unb lüieberljoUen: bie (§)eic^icf)ten

ber 5ule^t tux^ auf einanber gefolgten Ärönungeu. 5!)enn

e§ luar !ein gronffurter oon einem gemiffen Stltcr, ber

nicfjt biefe Beiben öreigniffe, unb loaä fie Begleitete, für

10 ben ©i^fel feineS SeBenS gefjalten l^ätte. (So prädjtig

bie Krönung .^ar(§ be§ ©ieBenten geioefen mar, Bei

luelci^er Befonber§ ber frnn^öfifcfje ©efanbte, mit Soften

unb ©efdjmatf, l^errlic^e g-cfte gegeBen, fo mar boc^ bie

g-olge für ben guten ^'nifer befto trauriger, ber feine

15 9^efiben3 ällünd^en nicf)t Bcljaupten l'onnte unb gemiffer=

maßen bie ©aftfreifjeit feiner 9Jeicf)yftäbter anffeljen

mufete.

2Sar bie Shönung g-ronj be§ (Srften nid^t fo auf=

fattenb :präcf)tig mie jene, fo mürbe fie bocfj burcfj bie

20 ©cgenmart ber ^aiferin 9Jlaria St^erefia üerl^errlid^t,

bereu ®c§önl^eit eBen fo einen großen (Sinbrutf ouf bie

SDlönner fd^eint gemacht ju i^aBen al§> bie crnfte, raürbige

(^eftalt imb bie Blauen 2lugen ^arlx' be§ ©ieBenten auf

bie g-rauen. 2Senigften§ metteiferten Beibe ©efc^led^ter,

25 bem auf^ord^enben ^naBen einen l^öJjft »orteill^aften Se=

griff oon jenen Beiben ^erfonen BciäuBringen. Sitte biefe

33efcljreiBungen unb (Sr^örjlungen gefcljaljen mit ^eitrem

xmb Beruhigtem @emüt: benn ber 3lacf)ener griebe l^attc

für ben SlugeuBlicO äffer g^c^e ein önbe gemacht, unb

80 mie oon jenen 5-eicrtid)!eiten
, fo f^jracl) man mit 33e=

l^aglicfjfeit üon ben oorüBergegangenen S^riegggügen, oon

ber ©c^loc^t Bei ®ettingen, unb ma§ bie merEroürbigftcn

5BegeBenI}citen ber oerfloffencn ^al)re mel}x fein mochten;

unb äffe» ^Bebeutenbe unb ©efä^rlid^e fdf)ien, mie e§ nad^
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einem öBgefdfjIoffencn ^rieben gu gel^eu |)flcgt, firf) nur

ereignet ju §n6cn, um glürflicfjen unb forgenfreien

SRenfrfjcu jur Untcvfjaltung 5U bienen.

^attt man in einer fold^en ^jotriotij'djcn SBefd^rönfung

foum ein l^n(6c§ ^af}r ^ingeörac^t, fo traten fcfjon bie 6

SJieffcn raiebcr ein, meiere in ben fämtlidjen ^inberföpfcn

jebcrjcit eine unglnu61i(^e ©ärung ^emorbrod^ten. ®ine

burcf; ©röoirnng fo oieler 58uben innerl^alb ber ©tabt in

lueniger Qdt entfpringenbc neue ©tobt, ha§> SBogen unb

jtreiöen, bo5 5(6Ioben unb Stugpntfen ber SSaren eiTegte, 10

von ben erften SRomenten beS SBeioufjtfcinS an, eine un»

bcjminglicf) tötige 9leugierbe unb ein unöegrenjteS SScr»

löngen naä) !inbijc{)cm ^efi^, ba§> ber SnaOe mit loocfjjen»

ben ^nl^ren, halb onf biefe, halb nuf jene Sßeifc, roie eS

bie Ströfte feinet üetnen 93eutel§ erloubeu mollten, 5U 15

öefriebigen fud^te. gugleid^ nljer bilbete fidfj bie SBor=

ftellung oon bem, ivaS> bie 2SeIt oUeS l^ernorörlngt, maS

fie beborf, unb ma§ bie SBemo^ner i^rer oerfc^tcbenen

Steile gegen einanber auSioeifjfeln.

®iefe großen, im grii^io^r unb |)erlj[t eintretenbcn 20

®|JOc^en mürben burcfj feltfame geierlidjfeiten ongefun«

bigt, meiere um bcfto mürbiger fcfjienen, oI§ fie bie olte

3eit, unb ma§> uon bort^er nod) auf un§ gefommen, hh-

l^oft üergegenmörtigten. STm ©eleit^tag roor ba^ gnnje

SSoIf nuf ben 55einen, bröngte fidfj naä) ber gal^rgaffe, 25

noc^ ber SBrücfe, bi§ über ©acfjfenl^aufcn ^inau§; olle

gcnfter rooren befe^t, of)ne bofe btnXaQ über.maS Se=

fonbereä oorging; bie SDknge fdfjien nur ba §u fein, um
fid^ §u bröngen, unb bie 3wf(fjower, um fidfj unter einanber

ju betradjten: benn baS>, morauf e§ eigentlidfj anfam, er» 30

eignete fid^ erft mit finfenbcr ^a^t unb mürbe mel^r

geglaubt al§> mit 9tugcn gefeiten.

^n jenen öltern unrnfjigen Reiten nömlidf), mo ein

jebcr noc^ ^Belieben Unrecht tat ober nod^ 8uft bo§ 9fierf;te
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Beförberte, raurben bie auf bie SJteffen gte^enben §onbeI§=

leutc oon Sßegelagerern, eblen unb uneblen ®efc§Ie(^t§,

n)ill!ütltc§ geplagt unb ge:pIacEt, jo bo^ g'ürften unb

anbx'e mäd^tige ®tänbe bie ^l^rigen mit geroaffneter

5 ^anb ßi5 nad^ granJfurt geleiten liefen. §ier raollten

nun a6er bie ÜJeid^^ftöbter ft^ felöft unb i^rem ^e6iet

nid§t§ oergeöen; fie sogen ben Slnfömmlingen entgegen:

ha goö e§ benn mand^mal ©tveitigfeiten, roie xotit jene

©eleitenben ^eronfornmen, ober oh fie rooP gar i^ren

10 ©inritt in bie ®tabt nel^nten könnten. 2BeiI nun biefe§

nid^t olteiu Bei |)onbeB= unb SO^efegefd^äften ftattfanb,

fonbern an^, wenn l^olje ^erfonen in ^ieg§* unb grie=

benS^eiten, üorgüglic^ a6er gu 2Bal^Itagen, fic^ l^eron»

öegaBen, unb e§ auc^ öfter§ gu 5tätlid^feiten tarn, foöalb

15 itgenb ein ©efolge, ba§> man in ber ®tabt nii^t bulben

roottte, fi(^ mit feinem .'perrn l^ereinsubrängen 6egel§rte,

fo moxen §eit^er barüBer mani^e 35ex!§anb(ungen gepflogen,

e§ roaren oiele fRe^effe be0l§aI5, oögleic§ ftet§ mit Beibet*

feitigen S5or6e|alten, gefc^Ioffen motben, unb man gaö

20 bie Hoffnung nic^t auf, ben feit ^al^r^unbetten bauern=

b^n 3'öift enblic^ einmal öeisulegen, aU bh gonge 2ln=

ftalt, meStjalB er fo lange unb oft fel^r ^eftig geführt

roorben mar, 6eina^ für unnü^, menigftenS für üöerflüffig

ongefe^en merben konnte.

25 Unterbeffen ritt bie öürgerti(^e ^aoatterie hx mel^reren

Slöteilungen, mit btn Oöer^äuptern an il^rer <Spi^e, an

jenen XaQ^n gu oerfc^iebenen Stören ^inauS, fanb on
einer geratffen @telte einige 9?eiter ober ^ufaren ber gum
©eleit bere^tigten 9fieic^§ftänbe, bie neöft i^ren 2ln*

30 fü^rcrn rao§t empfangen unb öemirtet mürben; man
gögerte biy gegen %bmb unb ritt alSbann, !aum oon ber

roartenben Stenge gefe^en, gur ©tabt herein; bo benn

mancher bürgerliche 9teiter roeber fein ^ferb nod^ fic^

fetbft auf bem ^ferbe gu erholten oermorfjte. Qu bem



24 ^^Id^timn unb SSSa^t^cit

SörutfcHturc famcn bie tebcutcnbfteu QüQfi fjeiciu, «nb

bcöiücgen loar bei* Stubrnug bortl^iu nm ftärEftcn. &an^

^ulc^t unb mit ftiifenbev 9?ncfjt laugte ber auf gleid^c

Söeife geleitete 9lürtt6erger ^oftioagen an, unb mau trug

firfj mit ber JRebc, e§ muffe jeber^eit, bem ^erfommcu 5

gemn^, eine alte g'rau bariu fi^cn; meS^alb bcnn bie

©tra^eujungen Bei 9tnfunft beö 5ß5agen» in ein getteubeS

(iJcfd^rci oug5uBrec^en pflegten, oh man gteic^ bie im

SSagen fifjeubeu ^affagiere feiue§roeg& me^r uuterfd^eibeu

fonnte. Unglaublich unb iöir!(icf) bie Sinuc oermirreub 10

mar ber ©rang ber SÜkuge, bie in biefem Slugenölicf

burd^ ba§> Srücfentor l^erein bem SBagen nacfjftürjte; be§=

megen aucfj bie uärfjften ^äufcr von bm Qu)^amxn am
meifteu gefurfjt laurbeu.

©tue aubere, noc§ uiel fcltfamerc geierlid^feit, lueli^c 15

am l^ellen Stage boS ^ubliEum oufregte, roor ba^ Pfeifer»

gerieft. (S§ erinnerte biefe 3c^^"io"ic ^n jene erften

3citen, roo 6ebeuteubc .^aubelSftöbte fic^ von b^n gölten,

meldte mit |)aubel unb ©emerb in gleid^em 2Jtafee ju^

nal^meu, mo nic^t §u Befreien, boä) meuigflenS eine TliU 20

berung berfelben 5U erlougen fuc^ten. S)er Äaifer, ber

i^rer beburfte, erteilte eine foldfje grei^ett bo, mo c§ von

i\)xu abl)ing, gemiü^ulirfj aber nur auf ein i^al^r, unb fie

mufete ba§er jä^rlic^ erneuert merben. S)iefeS Qcfcfja^

burd^ fgmbolifrfje ®aben, meldje bem faifcrlirf^en ®rf)ult= 25

I)eifeen, ber aucf) mof)! gelegentlid^ OberjöUner fein fonntc,

tjor (Eintritt ber i8art[)oIomäi=9Jieffe gebrad^t unirben, unb

groor be§ SlnftanbS megen, menn er mit ben ©c^öffeu §u

^eridfjt fafe. S(I§ ber (Sc^ult^eife fpäterfjin uic^t me^r

00m .^aifer gefegt, foubern von ber ©tabt felbft geuiiifjlt so

mürbe, bel^ielt er bodfj biefe SJorrccfjte, unb fomafjl bie

3offfrei^eitcn ber <S>täbti al§ bie ^ei-'emouien, momit bk
Stbgcorbneten von 2Sorm§, Slüruberg unb 3[(t»33omberg

biefe uralte SSergünftigung anerfannten, maren 6iS auf
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unfere Reiten gekommen. Seit Sog vox SOfariä ©cBuict

juarb ein öffentltd^cr @ertc^t§tag augeMnbigt. ^n beut

gtojseu ^oiferfaale, in einem nmfd)rän!ten 3*tQume, fn^en

erl^ö^t bie (Srfjöffcn, unb eine ®tufe pljer bcr ®cfjult=

e ^eife in i^rer Tlitt^) bie oon ben Parteien 6eüottmöd^=

tigten ^rofuratoren nnten jur teilten @eite. S)ev SH=

tuarinS fängt on, bie anf biefcn XaQ gefparten roid^tigen

Urteile laut uorjulefen; bk ^rofurotoren Bitten um 5(6=

fc^rift, appellieren, ober n)o§ fie fonft ^u tun nötig finben.

10 2lnf einmal melbet eine rounberlic^e SRufiE gleicf)=

fam bie 3(n!unft ooriger ^a§rf)unbcrte. ©^ finb brei

Pfeifer, bereu einer eine alte (Schalmei, ber oubere einen

35a^, ber britte einen ^omuier obcr^oöoe öläft. @ie tragen

6Ioue, mit ®olb uerörämte SD^äntel, ouf ben Ötrmeln bie

16 9?oten Befeftigt, unb fjoBen ba§> ^aupt öebecft, ®o luaren

fie au§ i^rem ©aft^aufe, hh ©efanbten unb ifjre S3e=

gleitung ^interbrein, ^unft ^d)n au§ge5ogen, oon ®in=

l^eimifc^en unb g-remben angeftount, unb fo treten fie in

ben <BaaL ©ie ©ericfjtSoerfjanblungen galten inne,

20 Pfeifer imb 55egleitung BleiBen oor b\in (SdfjronlEen, ber

2(Bgefanbte tritt fjinein unb ftettt fict) bem ©c^nltljeifjea

gegenuBer. Sie fijmBoIifd^en ßjaßen, iöeld)e auf baS> ge=

naufte nac^ bem alten ^er!oinmen geforbert mürben,

Beftanben gemö^nlidfj in folc^en Söaren, roomit bie bar=

25 Bringenbe ®tabt uorjüglirfj gu fjanbcin pftegtc. S)er

Pfeffer galt gleicfjfam für aUe SBaren, imb fo Bradjte

anrfj Fjier ber 2tBgefanbtc einen fd)ön gebrecfjfelten \)öU

§crnen ^ofal mit Pfeffer angefüUt. Über bemfelBen

lagen ein ^aar .öanbfd)u!^e, munberfom gcfd)Ii^t, mit

30 Scibe Befteppt unb Bequaftet, at§ Seiäjm einer gcftatteteu

unb angenommenen SSergünftigung, beffen fid^ aucfj iüo!^(

bcr ,^aifer felBft in getuiffen gällcn Bebiente. ©aneBen

faf) mnn ein raeifje^ (StäOcfjen, meldjeg normale Bei ge=

fe^licfjen unb gerid^tlid^en ^anblungen nirfjt leicht fehlen
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burftc. ©g ttjurcn noc^ cintfjc Eleine ©ilöcrmünicn l^in:»

gugefügt, unb bic (Btabt 2Borm§ örndfjte einen alten gils*

^ut, ben fic immer löiebcr einlöfte, fo bnfe berjelOe uiefe

^a\)xt ein ^^"0^ biefer ^ß^^i^o^icj^ gemejen.

SiQcl^bem ber ßiefnnbte feine 2lnrebe gehalten, bo8 6

©efd^enf nbgegeSen, oon bem ©d^nltfjeifecn bie S3er»

fic^erung fortbauernber 33egnnftigung em|)fangcn, fo cnt»

femtc er ftc^ an§> bem gefrfjloffenen Sheife, bie Pfeifer

BItefen, ber Quq ging ah, raic er gefommen ronr, ba^

©eric^t ücrfolgte feine ©efc^öfte, BtS ber §jüeite nnb enb= lo

lir^ ber brittc ©efnnbte eingefüf)rt mürben : benn fie famen

erft einige Qüt nadf) einnnber, teils bomit ba^ S3ergnügen

beS ^uöIÜnmS lönger boure, teils Qucfj roeil e§ immer

biefelfien altertiimlid^en SSirtuofen maren, roelcfje 9lürn=

6erg für fiel) unb feine SlJitftäbte 5U nnter^altcn unb jebeS is

^a^x an Ort unb (©teile 5U Bringen übernommen ^ntte.

SSir ^'inber moren Bei biefem g^eftc BefonberS in=

tereffiert, meil e§ un§> nic^t menig fi^mcicfjelte, unfern

®rofeüater on einer fo eljrenöollen <SteEe gu feigen, unb

meil mir gemöljnltrfj nod^ felBigen Xa^ iljn gonj Be= 20

frfjeiben §u Befucljen :pftegten, um, menn bie ©rofsmutter

htn Pfeffer in il^re ©emürjlaben gefcfjüttet ^ötte, einen

SBed^er unb «StäBdlen, ein ^oor ^aubfifju^ ober einen

ölten 9fJöber=2nBu§ gu er^ofdfjen. Tlan fonnte fic^ biefe

ftjuiBolifd^en, ba§> 9Xltertum gteid^fom l^eroorjQuBernben 25

Zeremonien ni^t erflören laffen, oljnc in oergangene

^al^rl^unberte roieber gurüdgefül^rt ju merben, ol)ne ftd^

nnci^ (Sitten, ®eBrnuc§en unb föefinnungen unferer 2llt=

oorbcm ^u erfunbigen, bie fid^ burd^ mieber ouferftanbene

Pfeifer unb 2lBgeorbnete, ja biircfj ^anbgreiflicfje unb für so

uns Befi^Bare ®oBen auf eine fo rounberlidlje üföeife oer*

gegenroärtigten. /

(Sotd^en alte§rmürbigen geierlic^feiten folgte in guter

^o^rSjeit nmnd^cS für unS ^inber luftreir^erc geft
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ou^erljallj ber «Stobt unter freiem |)immcl, 2ln bem

redeten Ufer bc§ SRoinS unterroört§, etiuo eine Ijolöe

(Stunbe oom STor, quillt ein @^roefeI6runnen, fauöer

eingefofet unb mit uralten Sinben umgeöen. 5Ricljt meit

5 baoon fte§t ber §of ju ben guten Seuten, e§mal§ ein

um biefer Ouelle mitten erbautet ^ofpitol. 5luf ben

©emeinmeiben uml^er oerfammeltc man ju einem gemiffen

^age be§ ^a^re§ bie 9iinbt)iePerben au§ ber lRo(^6ar=

fd^nft, unb bie ^irten famt il^ren StRäbc^en feierten ein

10 länblid^c^ geft, mit Strang unb (Siefang, mit mand^erlei

8uft unb Ungejogenl^eit. 5luf ber anbern ®eite ber @tabt

log ein ö^nlicljer, nur größerer (S5emeinbepIol3, gleid^fottg

burd§ einen ^Brunnen unb buri^ nodfj f(^önere Sinben gc=

giert. ®ort!^in trieB man gu ^fingften bie ©d^of^erben,

15 unb §u gleicljer Qtit liefe man bie armen, ocröleid^ten

SSotfenfinber ou§ i^ren STJouern in§ greie: benn mon
fottte erft fpöter auf ben ©ebonfeu geraten, bofe mon
foI(^e nerloffcne ßreoturen, bie ftc^ einft burdf) bie 23elt

burd^ju^elfen genötigt ftnb, frülj mit ber 2Selt in 35er^

20 Binbung Bringen, anftatt fie auf eine trourige 5G}eife §u

liegen, fie lieBer gleid^ gum dienen unb Bulben gc=

roöi^nen muffe unb otte Urfoc^ I§a6e, fie von ^inbe§6einen

an foroo^I p^ijfift^ al§ morolifc^ 5U fröftigen. ®ie Slmmen
unb 9}?ög.be, meldte fic§ felbft immer gern einen ©pojier^

26 gong Bereiten, oerfel^Iten ni(^t, oon ben frü^ften Qtitzn,

un§ an bergleid^en Orte gu trogen unb gu fül^ren, fo

bof3 biefe lönblic^en gcfte mol§I mit §u ben crften ©in«

brütf'en gepren, bereu ic^ mic^ erinnern fonn.

2;a§ |)ouy roor inbeffen fertig geroorben, unb §mor
30 in 5iemlid§ furger Qcit, meil oHey mo^l überlegt, oor=

Bereitet unb für bie nötige ©elbfumme geforgt mar.

2Bir fonben un§ nun otte mieber oerfommelt unb füllten

un§> be^oglic^: benn ein roo^lauSgebocljter ^lon, menn
er ou§gefü§rt bofte^t, löfet oUeS oergeffen, mo§ bie 9}ZitteI,
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um ju btcfcm 3'^^^^ 3" oelangen, Un6cqucmc8 mögen

geljnöt fjnben. jDa§ §auy mor füv eine ^vinotiuo^mnig

gcmimiig genug, burc^auö Tjelt unb fjeiter, bic Stvefjpe

frei, ble 3?orfäle luftig, unb jene Stuäfi^t ü6ev bie ©orten

nu§ nicl^rern genftcrn fiequem 5n genief3en. ®er innere

5(n§bau, unb iöa§ jur SSoUcnbung unb 3ici"^c gcfjövt,

lonrb nor^ unb nad^ votihta^t unb biente jugleic^ jur

^efdfjäftigung unb jur Untcrrjnitung.

3!)a& erfte, luay mnn in Orbnung Drarfjte, mar bie

33üd)crfanimhmg be§ 33ater§, oon roeld^er bie beften, in

gran5= ober .f)rtlöfrnn56nnb geÖuubenen 39ücf)er bic 5Sönbe

feines 9fr6eit§= unb ©tubierjimmerS frfjnuiifert fotttcn.

(Sr öefofe bie fdfjönen ^oUönbtfd^en 9(u§gn&en ber latei»

nifcfjen ®if)rift)tclter, meldte er ber äußern Ü6ereinftim=

mung mcgcn fömtlicf) in Dunrt an5nfci^affcn fnrfjtc; fo=

bann oieled, ma§ ftdfj auf bie römifc^en 2(ntiquitäten unb

bie elegantere ^uriöprubeuä öc§ie^t. S)ie oor^uglidjften

italicnifcfjen !5)id)ter fefjtten nid^t, unb für bcn Xa]\o öe=

jeigte er eine gro^e 3SorIie6c, !5)ie öcftcn neuftcn 9?eifc»

bcfrfjrciöungen maren auc^ uor^nnben, unb er fclöft machte

fidf) ein S3ergnügen barauS, bcn Seijfeler nnb 9lemei5 5U

öericfjtigen unb §n ergöuäcn. 9^icf)t meniger Ijatte er fid^

mit ben nötigftcn .'pilfSmittcln umgeOen, mit 3Sörter=

büdfjern au^ uerfcfjiebenen ®prad^en, mit ^callejifcn, bofe

man fic^ alfo nacfj SSelieOen fflat§> erfjolen fonntc, fo mie

mit mand^cm anbcrn, ma§ gum 9?u^cn nnb 3?crgnügcn

gereid^t.

CDie anbcref)älftc bicfer 35üd^crfammlung, in fauBern

^crgament&änben mit fcl^r fc^ön gcfdfjricbcneu ^titeln,

marb in einem 6efonbern SDIanfarb^immer aufgeftcKt.

®a§ 9?ad^fc^affen ber neuen Sücfjer, fo mie ha§> 93inbcn

unb (Sinreiljcn berfelben, Detricö er mit großer ©claffcn»

[jcit unb Drbnung. !S)o&ei fjatten bie gelerjrten 9ln5eigcn,

meldjc biefcm ober jenem 2öer! Ocfonbere 2?oräüge 6ei»
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legten, ouf \^n großen @itiftuJ3. ©eine ©ommlung

jnttfttf^er ©iffertationen uertne^vte ftd^ iä^rlic^ um einige

33önbe.

3unä(^ft Q6er inurben tiie ©emölbe, 5ie fonft in bem

5 alten ^mt)e gerftreut l^ernmgel^angen, nunmel^r gufammen

on ben SSänben eine§ freunblid^en 3""«^ei-§ neöen ber

©tubietftuöe, nUe in jd^ioargen, mit golbenen ®täöc^en

uerjierten Sffa^men, fgmmetrifd^ ongeBroc^t. 9)?ein ^atn
|Qtte ben ©runbfa^, ben er öfters unb fogor Ieiben=

10 jd^aftticf) anSfprad^, ha'^ man bie lebenben äJZeifter 6e=

ftfjäftigen unb meniger an^ bie ofigefd^icbenen menben

fotte, 6ei beren ©cfjä^ung fe^r oiel 35oritrteit mit unter=

laufe. @r l^ntte bie SSorftettitng , ba'^ e§ mit ben (^e=

mölben uöttig mie mit h^^i ^Rfjeiniueinen &efrf3affen fei,

15 bie, luenn i^ncn gleitf) ba^ Stlter einen oor^üglicfjen SSert

beilege, bennod) in jebem folgenben ^o^re eben fo t)or=

trefflic^ al§> in ben oergongenen fönnten ^erüorgeörad^t

roerben. 9^ac^ 93ev(auf einiger 3eit merbe ber neue SBein

and^ ein alter, eben fo foftbor unb oietleic^t noc^ fd^ma(f=

20 Ijofter. ^n biefer SDIeinung beftötigte er ftc^ oorgüglidf)

burcfj bie Semerfung, bafj mefjrere alte Silber ljaupt=

fäc^lid^ baburc^ für t>ie Sieb^aber einen großen Söert 5U

erljalten f(^ienen, lueil ftc buuHer unb bvöuner geroorben,

unb ber Ijarmonifcfje Ston eine§ foldfjen 5Bilbe§ öfter§

25 gerüljint juurbe. SJIein SSater oerftcfjerte bagegen, e» fei

i^m gar nic^t bange, ba^ bie neuen ^Silber künftig nic^t

Qucf) fcfjroarj merben fottten; bofe ftc aber gerabe baburc§

gemönnen, moUte er nic^t jugefteljen.

^}aä) biefen G?runbfä|jen befc^äftigte er mehrere i^oljre

30 l^inburd^ bie fämtlid^en frankfurter ^ünftler: ben StTlnler

.^irt, loelc^er (Si(^en= imb 3Sucljenroälber unb anbere

fogenannte länblid^e ©egenben fetjr luot^t mit 25ie^ §u

ftaffieren mufete; beSgleic^en 5trautmann, ber ftc^ ben

3fiembranbt 5um 95lufter genommen unb e§ in einge=
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fd^lofjenen Siebtem unb SSiberfd^cinen, ntd^t raenigcr in

effcftuoHen geuerSfirünften luett gebrod^t ^ntte, fo bafe

er einfteuö aufgeforbert raurbe, einen '»^Jenbont ju einem

StemBronbtifd^en 93itbe §u malen; ferner ©rfjü^, bcr

auf bem SScge be§ ©ndfjtieüen bie 9lf)eingegenben fleifeig e

bearbeitete; nic^t meniger ^uncEern, bcr 33(umcn= nnb

grurf;tftncfe, (Stillleben nnb rn^ig beschäftigte ^erfonen

nad^ bem S3organg ber 9^iebevlänbcr fe^r reinlid) an§»

führte. Tum ober luarb burc^ bie mm Orbnnng, burdf)

einen bequemern fftainn unb noc^ mefjr burc^ bie 93c» lo

fanntfc^oft eincS gefc^icften ^ünftlerS bie Siebljoberei

loieber angefrifdfjt unb belebt. ^iefe§ mar ®eefa^, ein

(Sd^uler von SBrincfmann, barmftäbtifc^er Hofmaler, beffen

STalent unb ßl^araJter fid^ in ber f^olge oor xm§ um»

ftänblid^er entroidfeln mirb. le

äJlan fdfjritt auf biefe SBeife mit 33oUenbung ber

übrigen 3ii^itter, nad^ i|ren üerfc^iebenen SBeftimmungen,

meiter. 9f?cinlid^feit unb Orbnung fjerrfdfjten im ganzen;

üorjüglid^ trugen grofee ®piegelfcf)etbeu baS> ^fjrigc gu

einer oollfommenen |)eItigEeit bei, bie in bem alten .f)aufe 20

ou§ me^rern Urjad^en, gunäd^ft ober ourf) megen meift

runber g-enfterfcf^eiben gefeljlt l^otte. ®er SSater seigte

fid^ Reiter, roeil i^m oUeS gut gelungen mar; imb möre

bcr gute ^umor nidf)t mond^mol boburdf) unterbrorf)en

morben, ba^ nirfjt immer ber ^leifs unb bie ©enouigfeit 26

ber ^onbrocrfer feinen g^orberungen eutfprac^en, fo Ijötte

mon fein glüdflid^ereS Seben btnUn können, gumot bo

mond^eS ®utc teil§ in bcr f^amilic felbft entf^^rong, teil§

iTjr üon oufeen äufiofe.

®urc^ ein oufeerorbentlid^eS 3Seltereigni§ rourbe ie* 30

bocf) bie ®emüt0rulje beS Knaben gum erften 9J?aI im

tiefften erfc^üttert. Stm 1. 9?oüember 1755 ereignete ficfj

bo§ (Srbbeben von Siffabon unb oerbreitete über bie in

^rieben unb diui'je fdfjon eingcmoI)nte SSelt einen unge«
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teuren ®c§recEen. Sine gro^e :präd§ttge Siefibcng, gu»

gleid^ f)anbetS= wub .f)Qfenftabt, rairb imgeiüornt oon bem

furcfjtbnrften Unglütf Betroffen. ®te @rbe 6eöt imb

fd^ioanft, bay ÜJteer örnuft onf, bie ©c^iffe fd^Iogen ^u=

5 fommen, bie |)äufer fturjen ein, S^ird^en unb Stürme

barüöer fjer, ber föniglid^e ^ctlnft gnm STeil rairb oom
SJleere oerfi^tnngen, bie geborftene ®rbe fd^eint glommen
5U fpeien, benn uBeratt melbet ft^ Stanc^ nnb Sranb in

hzn 9?uinen. ®ec§5igtQufenb 9Jlenfc§en, einen 3lugenBIicE

10 guuor noc^ rnl^ig «nb 6e|aglid^, gc^en mit einanber gu

®runbe, unb ber ®Iu(flid^fte barunter ift ber ^u nennen,

bem feine ©mpfinbung, feine 3Sefinnung üöer ha» Un=

glücE me§r geftattet ift. ®ie flammen muten fort, unb

mit i^nen roütet eine @d^ar fouft oerborgner, ober burd^

15 biefe§ (Sreigni§ in grei^eit gefegter S5er6red^er. ®ie

unglüiftiefen ÜbriggeötieOenen finb bem ffiaubz, bem

SJlorbe, attenSDZifefjnnblungen bloßgefteUt; unb fo 6el^nuptet

oon aiien Seiten bie S^lotur i^rc fc^ranfentofe SSiltfür.

©c^netter qI§ bie 9?ad^ric§ten Rotten fc^on 3lnbeu=

20 timgen oon btefem 93orfatl fid^ burd§ gro^e Sanbftrecfen

oerbreitet: an oielen Drten roaren fc^raäd^ere ®rfd^ütte=

rungen ju oerf^üren, an mandfjen £ima^n, Befonber^

htn ^eilfomen, ein ungeraöfjnlid^eS ^nne^alten gu 5e»

merfen geroefen; um befto größer mar bie SSirfung ber

26 5Racf)ri^ten felbft, roeld^e erft im attgemeinen, bann oöer

mit fc^recEIic^en ®{n5el§eiten fii^ rafc^ oeröreiteten. ^ier=

auf liefen e§ bie 65otte§fär(^tigen ni(^t an 35etrad^timgen,

bie ^§iIofop^en ni^t an 5troftgrünben, an ©trafprebigten

bie Qjeiftüc^feit nid§t fehlen, ©o oiele§ jufammen ric§*

80 tete bie Slufmerffamfeit ber 9SeIt eine 3eitlang auf biefen

^unft, unb bie burd) frembe§ Unglücf aufgeregten ®e*

mütcr mürben burd^ Sorgen für fic^ fetbft unb bie ^^rigen

um fo me§r geängftigt, at§ ü6er bie raeitoeröreitete 3Bir»

fnitg biefcr Gj^Iofion oon allen Orten unb Guben immer
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mehrere unb umltänblid^evc 9'?a^Ticf)ten cinnefen. ^a
üielteirfjt i)at ber ^nmon be§ ®rf)rc(fcn§ 511 feiner 3eit

fo frf)nctt jtnb \o mäcfjtig feine ©cfjouev üOer bie CSrbe

oevOrcitet.

®cv ^naOe, ber alkS> biejeS loiebevfjolt üerne^men

nnijste, lüav nicfjt luenig betroffen. ®ott, ber (Schöpfer

unb (Srfjniter ^immel§ unb ber (Srben, ben t^m bie

(Srflärung be§ erften (^Iau6enöortifeI& fo lüeife unb gnäbifj

üorftettte, §atte fitf), inbem er bie ©erecfjten mit ben

Ungerecfjten gleid^em 35erber6en preiSgoö, feineSioegS

üöterlicfj öeiüicfen. 3Serge6en§ fucfjte boy junge ®emüt

fid) gegen biefe (Siubrütfe l^cr5ufterien, lüelcfjeS ü6erf)ou;pt

um fo meniger mi)gli(^ mnr, nl§ bie 2Seifeu unb ©(^rift«

gelehrten felöft fid^ üOer bie %xt, luie man ein foIcfjeS

'»^fjänomen anjufer^cn Ijahc, uidjt uereinigen fonnten.

®er folgenbc (Sommer qq6 eine när^ere ®elegen=

fjeit, ben gornigen ®oü, von bem bü§ 5(Ite J^cftnment

fo oiel überliefert, unmittelöor fcnnen 5U lernen. Un=

oerferjenS bxa^ ein .f)ogeIit)etter Ijercin unb fd^tug bie

neuen ©^iegelfcf;ei6en ber gegen %benb gelegenen ^inter=

feite be§ |)aufed unter S)ouner unb 33li4^en auf baS> ge=

lunftfQmfte pfammen, Befdjiibigte bie neuen 9J?ö6eIn,

uerberöte einige fdf^ä^Bnre 93ii^er unb fonft mertc 'Singe

unb loor für bie Islinber um fo fürcfjtevlic^er, qI§ ba^

gau§ nufeer fid) gefegte §au§gefinbe fie in einen bunflcn

(^ang mit fortriß unb bort auf ben Änieen liegenb burd^

fd^retftici^cS ©ei^eul unb ©efcfjrei bie erzürnte ©ottl^eit

5U oerfö^nen glouöte; inbeffen ber Später, gang allettt

gefaxt, bie genfterflügel aufriß unb auS^oIJ, moburc^ er

äiüor mnnd^e ©d^cißen rettete, aber oud) bem auf ben

|)Qgel folgenben 9f?egengn^ einen befto offnern 2Seg

bereitete, fo bnf3 mnn ftd^, nacfj enblicfjer ©rl^olung, ouf

bin S3orfülen unb J^rcppcu uon flutcnbem unb rinncn=

bem Sa ffer umgeöen fa!).
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®oId)c 3Sorfätte, luie ftorenb fte and) im gansen

loaren, unterörad^en boä) nur lüenig ben (Sicing unb bie

golge be§ Unterrichts, ben bcr Sinter felöft un§ ^inbern

5uge6en fic^ einmal oorgenommen. ®r ^otte feine ^ugenb

6 auf bem ^oöurger ©ijmnofium jugeöroi^t, melc^eS unter

ben beutfc^en ße^ranftolten eine ber erften @teKen ein=

noljm. @r f)atte bafelöft einen guten &xunb in ben

©Ijracfjen, unb wa§> man fonft gu einer gelehrten @r=

jie^ung rei^nete, gelegt, nad^^er in 8ei;päig fid^ ber

10 9?ei^t§roiffenfd§aft 6ef(iffen unb ^uh^t in (^ie^en pxo=

moüiert. ©eine mit ©ruft itnb §Iei^ oerfafete !5)iffer=

tation: Electa de aditione hereditatis, mirb no(^ öon ben

9fte(^t§lel§rern mit 8oB angeführt,

@§ ift ein frommer 3Sunfc§ aller SSötcr, ba^, rooS

15 i^nen felöft abgegangen, an ben ©öl^nen realiftert gu

fe^en, fo ungefähr, al§> roenn man gum ämeitenmal leöte

unb bie (Srfal^rungen be& erften SeöenSlaufeS nun erft

re^t nutzen mottte. ^m öiefüp feiner ^enntniffe, in

©eroi^eit einer treuen STuSbauer unb im 2)?ifetrauen

20 gegen bie bamaligen 8e§rer, na^m ber 3Sater fic^ oor,

feine ^tinber felBft gu unterrichten unb nur fo oiel, at§

e§ nötig fi^ien, einzelne ®tunben bnx<£f eigentliche 8e^r=

meifter ju 6efe:^en. 6in päbagogifd^er Dilettantismus

fing fi(^ ü6er^upt fc§on gu geigen on. Sie ^ebanterie

26 unb ^rü6ftnnigfeit ber on öffentlichen ©i^ulen ange=

fteEten Seigrer moi^te motjl bie erfle SSeranlaffung ba^n

geöen. Tlan fud^te nad; etmaS SSefferem unb oergafe,

mie mangelhaft aller Unterricht fein mufe, ber nii^t burc^

Scute öom ÜJJetier erteilt rairb.

30 äJleinem SSoter mar fein eigner SeßenSgang 6iS ba^in

giemli^ noc^ 3Sunfc§ gelungen; ic§ fotlte benfelBen 2Beg

ge^en, aber bequemer unb roeiter. @r fd^ö^te meine an=

gebornen ©oben um fo me^r, olS fie i^m mongetten: benn

er l^otte otteS nur buri^ unfäglic§en f^lei^, 5ln|altfam«

töüetl)e§ aSJevtc. XXII. 3
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feit unb 5Bieber^otung evioorOeii. ßv ucv)icf)erte mir

öfters, früfjer unb fpiiter, im @rnft unb ®rfjevä, bnfj er

mit meinen Stningeu ficf) gnn§ anbevy mürbe öcnommen
unb nid^t fo (icbcrlici^ bomit mürbe gemirtfcijaftet §a6cn.

!J)urti^ fdjneneg (Srgrcifen, 33ernr6eiten unb i^t^U

f)alttn entmu^g id) fc^r bnib bem Unterridjt, ben mir

mein 93ntcr unb bic übrigen ^e^rmeifter geben fonnten,

o^ne bofe icf) boc^ in irgenb etrooS öegrünbet gemefen

märe. CDic (Sirnmmatif mif^fiel mir, meil it^ fic nur alö

ein mitlfürltd^eS ©efe^ anfn§; bie ^?egchi fc^iencn mir

lä^txUd), roeil fie burcf) fo oiele 5Cu§nn^men aufgehoben

mürben, bie idf) atte mteber befonbcrS lernen foHte. Unb
möre ntrfjt ber gereimte nngefjenbc Sateiner gemefen, fo

l^ötte e8 fc^Iimm mit mir au&gefcijen; boc^ biefen trom=

melte unb fang idf) mir gern oor. @o l^atten mir aucf)

eine ®eograp^ie in folcfjen (Siebörfjtni^oerfen, mo ung bie

abgefd^matfteften af^eime bo§ 5U SSel^altenbe am beftcn

eiuprögten, 5. 35.:

Obcr»g)ffeI; uiel anoraft

Wta(i)t baä Qwtt 8anb oertjafet.

2)ie «S^jrad^fonnen unb =menbungen fa^te id§ leicht

;

fo oud^ entmitfette id^ mir fd^nett, mag in bem Segriff

einer ^a^z lag. ^n r^etorifc^en fingen, ßi^rien unb

berglei(f)en tot e§ mir niemanb gnoor, ob x<^ fd^on roegcn

®prac^fe^Ier oft fjintanftel^en mufete. ®o(d^c 2(uffä^e

marcn c^ ieboc^, bie meinem SSater befonbere greube

mod^ten, unb megen bereu er mid^ mit mani^em, für einen

Knaben bebcutenben ©elbgefd^enf belol^nte.

5[Rein SBater Ie!^rte bie ©d^mcfter in bemfelben^iuimer

ijjtalienif rfj , mo id^ ben ßcUariu§ ou§menbig ju lernen

^atte. ^nbem iä) nun mit meinem >)3enjum balb fertig

roor unb bod^ ftitt fi^en foltte, l^ord^te id^ über ba& 95ud^
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weg unb fnfjtc haS> ^tnltcnifi^c, ba§> mir aU eine luftige

2(6iüei^ung beS 8nteinifti§eu auffiel, fel^r Beljenbe,

5[nbere grit|§eiti gleiten in Slöftd^t ouf ©ebäc^tmS

unb Kombination ^aüc i^ mit jenen Kittbern gemein,

5 bie boburd^ einen frühen 9^uf erlongt ]§o6en. !l)e§§alö

konnte mein SSater !oum evmaxten, Bi§ xä) ouf Stfabemie

ge^en mürbe. @e^v Balb erflärte er, bofe id^ in Seipjig,

für melcfjeS er eine grof3e ä?orlie6e 6e^oIten, gteic^fottS

^uro ftubieren, alSbann nodj eine onbre Unioerfitöt öe=

10 fucfjen unb :promoüieren fodte. 2Ba§ biefe gmeite öetrof,

mar e§ i^m gleichgültig, meli^e i^ mäl^len mürbe; nur

gegen ©öttingen l^otte er, ic§ mei^ nic^t marum, einige

2tbneigung, ^u meinem Seibmefen: benn ic^ l^atte gerabe

auf biefe oiel |5wt^'«^wen unb gro^e tf)offnungen gefegt.

16 gemer er^ä^Ite er mir, bofe id§ nac^ SBe^Iar unb

SfJcgenSburg , nirfjt meniger nod^ SSien unb oon bo nocfj

Italien gelten foKte; o6 er glei(^ micberl^olt Bel^au^Jtete,

mon muffe ^ari§ oorau§ fe^en, meil man att§> ^tolien

Eommenb fi(^ on nid§t§ meljr ergö^e.

20 ®{efe§ 3)lärc^en meinet fünftigen ^ugenbgange^ liefe

id^ mir gern miebcrl^oten, öefonberS ba eS in eine @r=^

^äl^Iung oon ^f't^en unb ^uh^t in eine Sef(^ret6ung

oon 9^eo^el auslief, ©ein fonftiger ©ruft unb feine

2;rotfenl^eit fc^ienen fic^ iebergeit oufjulöfen unb ^u öe=

25 te6en, unb fo erzeugte ftd^ in un§ Kinbern ber (eibenfd^aft^

lid^e 2öunfd§, aud^ biefer ^arabiefe teil^aft ^u merben.

^riootftunben, meldte ftd§ noc^ unb uod^ oerme!§rten,

teilte i^ mit 9lod^6or§finbern. ®iefer gemeinfome Unter=

ri(^t förberte mid^ nic§t; bie Öe^rer gingen i^ren ®d^len=

30 brion, unb bie Unarten, fo mand^mal bie 53ö§artigfeiten

meiner ©efellen Bretten Unrutj, S5erbrufe unb ©törung

in bie Järglid^en öe^rftunben. (£l)reftomat^ien, moburc^

bie 35elel§nmg l^eiter unb monnigfaltig mirb, maren nod^

nid^t biö gu un§ gekommen. Xier für junge Sente fo
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ftowc (iontcliu^' 9?epü8, bnö att^u leidjte unb bitrrf) 'ißre=

bigtcii unb ^Religionsunterricht jogar trioial gciüorbne

^Jieue jteftQutent, (SeUariui? unb *pofor tonnten un§ fein

^ntereffe geben; bagegen fjatte ficfj eine geioiffe 9teim=

unb SJerfeiDut, burd^ Sefung ber bonialigen beutfc^en 6

2)irf)ter, uufer öenmc^tigt. 2)Hc§ fjatte fie fcfjon früher

ergriffen, nl8 id) e§ luftig fnnb, oon ber r^etorifdjen SBe=

fjnnblung ber Slufgaöen ju ber :poetifc§en überzugeben.

SSir Sinnben Ijotten eine fonntöglictje^ufonuuenhinft,

roo jeber oon i^ni felbft uerfertigte ^crfe ^^robu^ieren lo

foKte. Unb f)ier begegnete mir etiuaö SSunberbareS, luaS

inid) fe()r lange in Unru^ ft'|jte. iOieiue (^ebictjte, loie

fie oud^ fein mochten, mufete iä) immer für bie beffern

polten. 5ÜIein id) bemerfte balb, ba\i meine SJJitioerber,

meldte fef^r lal^me Tiinge uorbradjten, in bem gleirf^en 15

grolle moren unb ficf) nirf)t meniger bünften; ja ma§ mir

nodj bebenflicfjer fcfjien, ein guter, obgleid) gu foWjen

5[rbeiten uöUig imföfjiger ,^'nabe, bem id) übrigen^ ge=

mögen mar, ber ober feine 9*Jeime fid^ oom ^ofmeifter

mad)en liefe, ^ielt biefe nirfjt aliein für bie atterbeften, 20

fonberu mar uöllig überzeugt, er i)abc fie felbft gemaiijt;

mie er mir, in b^m oertrouteren 3Serf)ältni§, morin irfj

mit i^m ftonb, iebergeit oufrid)tig be^au^tete. !5)a ic^ nun

folc^en ^rrtum unb SSafjufinn offenbar uor mir fa^, fiel

eö mir eine§ 5toge§ aufg ^^^, ob id^ mic^ oielleic^t felbft 26

in bem g-oUe befänbe, ob nidljt |cne @ebirf)te mirflid)

beffer feien alS> bie meinigen, unb ob icfj nirfjt mit S^lerfjt

jenen Knaben eben fo toll als fie mir uorfommen mö^tc?

55iefey beunruhigte mic^ fef)r unb lange Qdt: benn e§

mar mir burd^auS unmöglidj, ein äufeereS S^ennzeirfjen 30

ber äSaljrfjeit §u finben; ja id) ftodEte fogar in meinen

^eroorbriugungen, biö mid) enblirf) Seirfjtfinn unb ®elbft=

gefüf)l unb ^ute^t eine ^robearbeit beruhigten, bie unS

ge^rer unb (Altern, meldte auf uufere ©djerje aufmerffam
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geiüovben, nii§ bem ©tcgreif aufgoöen, njo6ct trfj gut

6cftonb unb nttgemeineg So6 baöontrug.

9)?Qn ^atte 511 ber 3eit nocf) feine Siöliotl^efen für

^iubev oei'ouftaltet. ®ie '^lltin l^atten felbft nocfj fiub=

6 Itc^e G^efimiungen unb fonben c§ Bequem, i^re eigene

35tlbung bei' ^loc^fommenfd^oft mitzuteilen. 5[ufeer bem

Orbis pictus be§ SlmoS ßomeniuS lain un§ fein 35udfj

biefer %vt in bie ^änbe; oöcr bie grofee gotioBiöel, mit

.Tupfern von SJJerian, motb §äufig oon un§ burd^ötöttert;

10 @ottfrieb§ „(S^ronü", mit Tupfern be§feI6en äReifterg,

6eIeJ)ite unS oon ben merfmürbigften grollen ber 3BcIt=

gcfc^ic^te; bie Acerra philologica tat nod^ allerlei g^aöeln,

9J?gt|oIogien unb ©eltfamfeiten l^ingu; unb bo id) gar

6n(b bie Ouibifc^en „3Sermanb(ungen" gemn^r murbc unb

15 befouberg bie erftcu Sucher f^^ei^ig ftubierte, fo mar mein

iungeö (5)cf)irn ft^neU genug mit einer 5!JtQffe oon 93il=

bern unb 33ege6en§eitcn, oon h^bmtaih^n unb munber=

boren ©eftalteu nnb (Sreigniifen angcfüttt, unb irf) fonnte

niemnty fange SSeile Tjaben, inbem id^ mici^ immerfort

20 befc^äftigte, biefen ©rroerb §u oerarbeiten, ju mieber*

f)oIen, lüieber rjeruorjubringen,

®inen frommem, ftttlid^ern @ffe!t, als jene mit»

unter rollen unb gefäfjrlid^en 9ntertümlid)!eiten , mad^te

^enefouy „5telemacfj", ben iä) erft nur in ber 9?eufirc^i=

25 fc^en Ü6erfe^ung fennen lernte imb ber, nucf) fo unooll=

fommen überliefert, eine gor füfec unb looljttätige 3Sir=

fung auf mein @cmüt äußerte. 5!)a^ „fRobinfon ßrufoe"

ficf) gcitig angefcfjloffcn , liegt mol^I in ber ^f^atur ber

2>ad)^} ba\^ „bie ^nfel g^elfenburg" nic^t gefe()It \)ab^,

30 lößt firf) benfen. Sorb 5fn)ony „SfJcife um bie 2SeIt" ücr=

banb baS> 5Sürbige ber 2Sn§r^eit mit bem ^f)antafic=

reiben beS 5!Jiärcf)en§ , unb inbem mir biefen trefflichen

Seemann mit ben ©ebaufeu begleiteten, mürben mir meit

in aUe SSelt ^inou§gefüf)rt unb uerfud^ten, il)m mit nn=
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fern Ringern auf bem ®Io6u§ 511 füllen. 9?un foUtc

mir and) nocf) eine reic^lidfjere @rnte beuinftef)n , inbem

idf) nit eine 90?offe Srfjriften geriet, bie äjuav in il^rcr

gcgeuioärtigen ©eftnit nicf)t oortvefflid) genannt toerben

fönnen, bereu ^n^alt jebocf) unö manches ißerbienft

üoriger Reiten in einer nnfrfjulbigen Söeife nä^er bringt.

^er 33crlag ober oiclme^r bie gabrif jener Sudler,

löclc^c in ber folgenben Qeit unter bem ^titel 3?olf8=

fcfjriftcu, ^olUhüd)^x, 6e!annt unb fogar bcriiljmt ge=

loorben, mar in granffurt felbft, unb fie mürben, mcgen

be§ großen Slbgongg, mit fte^cnbcn Settern auf ha^ fdjrecf

=

lid^ftc Ööfc^:pofiier faft unleferlicfj gebrutft. äCMr ^inber

Ratten olfo bog &iäd, biefe fd^ä^baren Ö6errefte ber

SJ^itteljett auf einem Xi'\ä)^en uor ber ,^">au§türe eine»

SBüc^ertröb(er§ täglicfj 5U fiuben unb fie un» für ein

paar ^eujer jujueignen. ®er ©ulenfpieget, bie oier

|)aimon§finber, bie fd^öne 9)lelufine, ber STaifev C!taoion,

bie fc^öne 50lagelone, gortunatuy, mit ber ganjen ®ipp=

fc^oft öi§ auf btn emigen ^uben, alleg ftanb un§ gu

1)ienften, fo6oIb un§ gelüftete, nad^ biefen SSerfen an=

ftott nad) irgenb einer 9^öfd^erei gu greifen. Tier größte

SBorteil babei mar, bo]i, menn mir ein folrfjey ^eft 5er=

lefen ober fonft öefcfjäbigt 'i}att^n, eS 6olb mieber angc=

frfjafft unb auf§ neue oerfc^tungen merben fonnte.

2Bie eine gamilieuf^ja^ierfaf^rt im ©ommer burd)

ein vtö^lid^eS (i^emitter auf eine Ijöc^ft oerbriefetidje 2öcifc

geftört unb ein froher 3"ftanb in bzn mibermörtigften

uermanbelt mivb, fo fatten and) bie Äinber!rauf^ctten

unermartet in bie fc^öufte ^a^rS^eit be§ grü^tc6en§.

W\x erging e§ aucf) nid^t anberö. ^d) f)attc mir eben

bcn Q^ortunatnS mit feinem ©äcEel unb SSünfc^^ütlein

gekauft, al§ mid^ ein SJfipel^agen unb ein gieber über=

fiel, moburdf) bie ^orfen fic^ anfünbigten. !t)ie ©in»

impfung berfelbcn marb bei un§ uodf) immer für feljr
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pro6Iemattf(^ ongefe^en, unb 06 fie gleicfj :populäre

(Sd^riftfteller fc§on fa^licfj nnb einbringttd^ empfol^Ien,

fo goubeftcu bocfj bi^ beut|if}en Sr^te mit einer Opera*

tion, raelc^e ber 9latur uor^ugreifen fd^ien. ©pefttlierenbe

5 ©ttglönber latrnn bal^er ouf§ fefte 8anb unb impften,

gegen ein onfe|nIicfje§ Honorar, bie ^inbcr fold^er ^er=

fönen, bit fie morjtfjaöenb unb frei oon 35orurtctI fanben.

®ie Tlt^v^ai)l jeboc^ mar nod) immer bem altm Unl^eil

ausgefegt; bie ^an!§ett mutete bitrd§ bie gamilien, töttt^

10 unb entfteKte oiele ^inber, unb menige (SItem ma^ttn

e§, na^ einem SJJittcl 5U greifen, beffen roal^rfd^einlit^e

^ilfe bo(^ fcf)on burd§ ben (Srfolg mannigfaltig öeftätigt

mor. ®o§ Ü6el Betraf nun ouc^ unfer ^au^ unb ü6er=

fiel mid^ mit gang Befonberer ^eftig!eit. !Der gonge

15 Körper mar mit 39tattern üöerföet, ba^ ©eftc^t gugebetft,

unb ic^ lag mehrere S^age ötinb unb in großen Seiben.

'Sflan fucOte bie möglic^fte Sinberung unb oerfprac^ mir

golbene 5öerge, luenn i^ mic^ rul^ig oerl^alten unb

ba^ ÜWl ni^t burc§ ffttihtn unb ^ra^en oermel^rcn

20 mottte. ^d§ gemann e§ u6er mic^; inbeffen l^ielt man
un§, nac^ l^errfci^enbem 3Sorurtei(, fo loarm aU möglid^

unb fd^örfte boburc^ nur ba§> ÜBel. @nblic§, nad^ traurig

oerftoffener ^^it, fiel e» mir mie eine Tla§>tz oom ®e*

fi^t, o^ne ba'i^ bie 35Iattern eine fid^tbare ©pur ouf ber

25 ^aut 5urü(fgelaffen ; aber bie 95ilbung mar merfüd^

oeräubert. ^ä) felöft mar jufrieben, nur roieber ba^

J^ageSlirfjt ju fe^en unb nad^ imb nad^ bie ftecEige

l^aut ju oerlieren; aöer anbere roaren unöarm^erjig

genug, mid^ öfterö an ben üorigen 3iiftatib gu erinnern;

30 6efonber§ eine fe^r lebhafte Xante, bie frül^er Stögötterei

mit mir getrieöen l^otte, fonnte mid§, feI6ft nod^ in fpä=

tern ^a'^ren, feiten anfe^en, o^ne au^gurufen: ^fui

3::eufel! 33etter, mie garftig ift @r geroorben! ®ann
crgö^Ue fie mir urnftänblic^, mie fie fid^ fonft an mir
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crgö^t, lüelci^eS 3litffcr)en fie erregt, lücnn fte mtc^ «m=

l^ergetrngen; unb fo erfui^r icfj frü^^eitig, bnfi nn^ bic

äWenfd^en für bo§ SSergnügen, bc»8 löir i§nen gciuä^rt

l^aöen, jc^r oft empfinblirfj öüfecn laffcn.

SBeber oon SOlofern noc^ SBinbötattern, unb loie bie 5

Ouälgcifter ber ^ugenb l^eifeen mögen, Blieb id^ oer*

fd^ont, unb jebeämal t)erficf)erte man mir, eS märe ein

®Iütf, bofj biefe§ Übel nun für immer oorüber fei; aber

leiber bro^te fc^on roieber ein anbre§ im |)intergrunb

unb rüdte ^eran. 5lIIe biefc ®inge oermcl^rtcn meinen 1.0

.f)ang gum 9^acf}benfen, unb ba id^, um baS ^einlid^e

ber Ungebulb oon mir 5U entfernen, micf) fcf)on öfter

im 5luSbauem geübt l^atte, fo frfjienen mir bie Xugenbcn,

meldte ic^ an ben ®toifern !§atte rül^men pren, l^öcfjft

nacfjal^menSmert, um fo mel^r, a(g burcf) bie rfjriftlid^e ®ul= le

bungSlel^re ein ^^nli(^e§ empfor)Ien mürbe.

33ei ®elegenl§eit biefeS g^amilienleibenS luifl ic^ an^

norf) eines SBruberS gebenfen, meirfjer, um brei ^''^^r

jünger alg ic§, gleicfjfaüS oon jener 9tnftec!ung ergriffen

mürbe unb nid^t menig baoon litt. ®r mar uon jartcr 20

Sfiatur, ftifl unb eigenfinnig, unb mir i)attm niemals ein

cigentlidjeS 35er^ättniS 5ufammeu. 3(uc^ überlebte er

foum bie ^inberjaljre. Unter mefjrern na^gebornen

®efd^roiftern, biz gleid^faltS ui^t lange om Seben blieben,

erinnere idfj mic^ nur cineS fefjr fd)önen unb ongene[)men 25

SJZäbrfjenä, bie aber audfj balb oerfd^iuanb, bei mir benn

nac^ SSerlauf einiger ^al^re, icfj unb meine ©d^mefter,

un8 ollein übrig fallen unb nur um fo inniger unb liebe*

ooHer oerbanben.

^ene ^anffjeiten unb anberc unongenel^mc ©tö= so

rungen mürben in i^ren t^ofgen bo^jpelt läftig: benn

mein 33atcr, ber fic^ einen gemiffen (SrjierjungS* unb

Unterric^tSfoIenber gemad^t 5U l^aben fi^ien, motlte jebeS

SBerfäumniS unmittelbar mieber einbringen unb belegte
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bte ©enefettben mit bo^^ielten Seftionen, meidj^ ju (eiftcn

mit jitjar nx^t fc^roer, ctöcr infofern öefc^iuerlit^ fiel,

al§> e§ meine innere ©ntroicEIung , bie eine entfc^iebcne

fRic^tung genommen f)atte, onf^ielt unb geraiffermaßen

6 gurücEbrängte.

3?or biefen biboftifd^en unb ^öbagogifc^en 33ebräng=

niffen flüd^teten mir gciriö^nlit^ gu ben (S^ro^eltem. ^^xtPv^:^,^

SBol^nung lag ouf ber ^rieb6erger (Stoffe unb fd^ien e^=

mal§> eine 5Burg geroefen gu fein: benn menn mon i)^x=

10- onfom, fal^ man nid^tS aU ein grofee§ Xox mit 3tnnen,

roelc^eg ju öeiben (Seiten on jmei 9^ad§6ar]^äufer ftiefe.

Strot man l^inein, fo gelangte man burd^ einen formalen

(S^ang enbltd§ in einen giemlic^ breiten ^of, umgeben oon

ungleichen ©eböubcn, roel^e nunmel^r oEe ^u einer

15 SBo^nung vereinigt rooren. (S^emo^nlic^ eilten mir fogteid^

in ben ©arten, ber fid^ anfe^nlid^ lang unb breit Ijinter

ben ©eööuben f)in erftrecEte unb fel§r gut unter^olten

roor, bk ©äuge meiftenS mit Sitebgelönber eingefaßt, ein

Steil be§ 9?aum§ ben ^üc^engemäd^fen, ein anbrer ben

20 5BIumen geroibmet, bie oom g^rü^jo^r 6i?> in ben ^erbft

in reid^lid^er Stbroed^flung biz S^Jabatten fo mie bie 33eete

f(^mufften. !5)ie lange, gegen äJiittog gerichtete SOZauer

mar 5U looi^l gezogenen ©^alier=^firfid§6äumen genügt,

oon benen un^ bie oerbotenen g'rü^te btn ©ommer über

25 gar appetitlid^ entgegenreiften. !55od§ oermieben mir

lieber biefe (Seite, lueil mir unfere ©enäfd^igfeit l^ier

nidjt befriebigen burften, unb manbten un§ gu ber enU

gegengefe^ten, mo eine una6fel)bore S^fei^e ^o^onniy=

unb (Stac^clbeerbüfd^e unferer ©ierigfeit eine g'olge uon

30 ©rntcn bi§ in ben ^erbft eröffnete. 9lidfit meniger mor
un§ ein alter,, |o^er, roeitoerbreitcter 9}|aulbeerbaum

bebeutenb, fomo^l roegen feiner grüd^te, aU auä) meil

man und er^ö^Ite, baf3 oon feinen ^Blättern bie (Seiben=

mürmer fid^ ernährten, ^n biefem frieblid^en fReoicr
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fonb mau jebeu %bmb bcn (^ro^onter mit Oefjaglic^er

(5ief(^nfti(\teit cigeu^önbig bie feinere Db\U niib SIumen=

§uc^t öei'ovf^enb, iube§ ein (Gärtner bie grööere 3[r6eit

oerrid^tetc. ®ie oielfad^cn SScmü^ungen, luelcfje nötig

finb, nm einen fcfjönen 9leIfcnfIov jn ev^ntten unb ^u 5

ucrnier)ren, liefe er ficfj niemoB uerbricfeen. (Sr felbft

bonb forgfältig bie ^locige bev ^firfid^önuuic föcfjevattig

Qn bie (Spaliere, nm einen reicfjlid^en nnb Dequcmen

*ilöoc^§tuni bcr f^rüc^te jn öeförbern. ®a§ «Sortieren ber

3iöic6eln uon Xulptn, .^ija^intl^en nnb ueriuanbter &i= 10

lüäd^je, fo mie bie Sorge für SlnfßeiuQ^rnng berfelben

überliefe er niemonben; nnb noc^ erinnere ic^ niicl) gern,

juie emfig er ficf) mit bem Dfnlieren ber uerfc^iebcneu

9flofenarten befc^äftigte. S)a6ei ^og er, nm ficfj oor ben

3)ornen ^nfd^n^en, jene altertümlichen lebernen |)anb= 16

fd^nfjc mif bie ifjm beim ^feifergeric^t jäfjrlicf) in jTriplo

überreicht lonrben, luoran e§ if)ni beSfjatb niemals mangelte.

•So trng er aud^ immer einen talarä^nlidfjen ®cl)lafrocf

nnb anf bem .^anpt eine faltige fd^mar^c «Samtmü^e,

fo ba^ er eine mittlere ^crfon ^mifd^en 3llcinony nnb 20

Socrteö i)ätt^ uorftetten fönnen.

seile biefe ©artenarbeiten betrieb er cb^n fo regele

mäfeig nnb genau al§ feine WmtSgefi^äftc: benn elj' er

l^ernnterEam, l^atte er immer bie Siegiftranbe feiner ^ro=

;)onenben für ben anbern XaQ in Drbnung gebrodjt 25

unb bie 5tften gelefen. @6en fo fu^r er SOlorgenS auf&

9f?atf)au§, fpeifte nad) feiner 9fücffe^r, nicfte Ijierauf in

feinem ©rofeftul^l, nnb fo ging alle§ einen Jag luie ben

anbern, (Sr fprad) loenig, jeigte feine (Sfiur uon §ef=

tig!eit; icfj erinnere mic^ nic^t, ilju 5ornig gefe^en 5U 30

^ben. 5llle§, luaS i^n uniQab, mor altertümlich- ^n
feiner getäfelten (Stube f^ahe i^ niemals irgenb eine

9leuernng luo^rgenommen. Seine Sibliotf)ef enthielt

anfeer jnriftifc^en 5K?erEen nur bie erften SiJcifebefc^rei^
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öungcn, ®eefo|tten unb Snnbev^^ntbcifungen. Üöer^aupt

erinnere i^ mid) felneS 3wftonbe§, ber fo mie biefer bog

©efü^I eines unt)er6rnc§ltcf)en g-riebenS nnb einer eiutgen

^ouer gegeBen l^ättc.

6 2Ba§ jebo^ bie (S^rfurd^t, bie luir für biefen Jüür»

bigen ®ret& empfnnben, hiS> ^um |)öc^ften fteigerte, mar
bie ööeräeugnng, bofe berfelöe bie ®nöe ber SBeigfogung

fiefi^e, öefonberS in fingen, bid i§n fel6[t unb fein

®^i(ffol betrofen. Qrvax liefe er fic^ gegen niemanb a{§>

10 gegen bie ©rofemutter entfd^ieben unb umftänblid^ l§er=

ou§; aOer mir alle mußten boä), ba^ er burd^ öebeutenbe

Jräume oon bem, iöa§ fi(^ ereignen follte, unterrichtet

inerbe. @o oerfic^erte er 3. 33. feiner ©ottin, jur ^eit

olS er noc^ unter bie Jüngern 9fJot§^errcn gehörte, bofe

16 er bei ber nö^ften ^Sofon^ ouf ber «Sd^öffenöon! §u ber

erlebigten @tette gelongen luürbe. Unb oI§ loirfli^ bolb

borouf einer ber @cf)öffen uom ®c^loge gerührt ftorb,

»erorbnete er om ^Toge ber SSo^I unb S^ugelung, bofe

5u |)oufe im ftitten oUeS juni ®mpfong ber ®öfte unb
20 Q5rotuIonten foHe eingeridjtet merben, unb bi^ entf(^ei=

benbe golbne ^gel lüorb juirfüd^ für i^n gebogen. !5)eu

einfoi^en STroum, ber i§n fjieoon belehrt, oertronte er

feiner ©ottin folgenbermofeen: @r ^obe fii^ in ooßer

geioö^nlic^er Sfiotgoerfornmlung gefe^en, rao olteS noc|

26 {)ergebro(^ter SScife uorgegongen; ouf einmal :§obe fic^

ber nun oerftorbene @d§öff oon feinem «Si^e erl^oben, fei

^erobgeftiegen unb l^obe i^m ouf eine oerbinblic§e SSeife

ba^ Kompliment gemocfjt : er mijge btn oerfoffenen ^to^
einnel^men, unb fei borouf gur 5türe l^inouSgegongen.

30 (Stmo& äl^nlic^eS begegnete, al§ ber ®cf)ult§eife mit

Xübe obging. Tlan joubert in fold^em gölte ni^t longe

mit 33efe^ung biefer Stelle, roeil mon immer gu fürchten

^ot, ber ÄMifer merbe fein olteS 9?e(^t, einen ©d^ultl^eifeen

5u befteUen, irgenb einmal mieber ^eroorrufen. ®ie&mo(
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warb um '^iitttxnaii)t eine nu^evorbentlicfjc ©i^unj^ nuf

bell anbern 9J?orncn burrfj ben GJeric^tg&oteu Qiigei'o.qt.

2Bei( biefem jiuu boö Sic^t in ber Soterne uerlö)rf)en

lüoUte, fo erDot er ftcf) ein ©tümpfc^en, um feinen 3Se3

meiter fortfe^en ju fönnen. „Öiebt i^m ein gonjeS/'

fagte ber ©ro^uater 5U ben grauen: „er Tjnt jo bod)

bie 9J?ül§c um meiuetmilten." !Diejer älufjerung entipracf)

and) ber ©rfolg: er lourbe mirfUd^ ©d^ult^ei^; rooöei

ber Umftonb uod^ öefonberS merfiuürbig lunr, ba\^, ü6=

gleid) fein 9?e^rQfentQnt bei ber Slugclung an ber brittcn

unb h^Un ©teile §u gießen l^otte, bie ^mei filöerncn

.kugeln guerft rjerouSfamen unb olfo bie golbne für i^n

nuf bem ©runbc be§ Seutcly liegen blieb.

53öllig ^rofnifci^, einfod^ unb o^nc ®pur von ^^an=

taftif(f)cm ober 2Suuberfamem maren ouclj bie übrigen

ber unö befnnnt gemorbnen Jiröume. gerner erinnere

idl) mid^, bnfe ict; aU ^nabe unter feineu 33ürfjern unb

©c^reiblaleubern geftört unb bnrin unter anbern auf

Gärtnerei bejüglid^en 3(nnierfuugen aufgejeictjuet gefuu=

ben: ^mte '^^a^t tarn 9?. 9^, ju mir unb fagte

9lame unb Offenbarung loaren in (S^iffern gefcljviebcu.

Dber e§ itanb auf gleiche 2Beife: ^eutc ^arfjt fal^ icfi

TJaS übrige mar joieber in Sl)iffern, bi§ auf bie 33er=

binbung§= unb onbre äl^orte, ou§ bcmn ficlj nic^tö a6=

neljmen liefe.

33emerfcuyiüert bleibt c§ Ijiebei, ba'\^ ^erfonen, ioelrf)c

fonft teine ©pur oon 5t^nungSüermögen 5eigten, in feiner

©p^öre für bai 3lugenblitf bie gä^igfeit erlangten, bni5

fie üon geiüiffen gleichseitigen, obiao^l in ber (Entfernung

öorgel^enben ^-anfljeitS^ unb ^obeöereigniffen burc^ finn=

litfje SBal^rjeid^en eine S3orempfinbung Ratten. 2C6er nuf

!eine§ feiner .^inber unb Gnfel l^at eine folclje ©abc
fortgeerbt; uielmel)r lonren fie meiftenteilC' rüftige ^^er=

fönen, leben^frol^ unb nur nuf§ 2öirflid^e geftellt.

15
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93ci bicjer (Gelegenheit gcbeiif idj beifel6cu mit

'3)onE6aiifeit für oie(c& (Gute, ba^ i^ von iijmn in meiner

^ugenb empfangen. ®o maren mir 5. 33. ouf gar mannig=

faltige SSeife Defc^öftigt nnb unter^olten, menn mir bie

5 on einen SJZateriall^änbler SPtelöer uerl^eiratete gmeite

j^oc^ter 6efucf)ten, beren SSo^nung nnb Öaben mitten im

lebCjafteften, gebröngteften Xeile ber @tabt an bem 2Rarfte

lag. §ier fallen mir mm bem ©emü^l nnb (Gebränge,

in meld^eS mir un» fc^euten ju oerlieren, fe§r oergniig*

10 lid^ au§> ben genftern gu; nnb menn un§ im öoben

unter fo oielerlei 9Saren anfänglich nur bo§ @u^fjol5

imb bie baranS öeretteten Braunen geftempelten ^eltlein

üorjüglicfj intereffierten
, fo mürben mir boä) aömä^id^

mit ber großen 9Jienge oon (Gegenftänben 6e!annt, meldte

15 bei einer folc^cn ^anblung au^- xmb einfließen. ®iefe

^ante mar unter htn (Gefrfjmiftern bie leb^aftefte. SSenn

meine 9Jfutter, in Jüngern ^o^ren, ftrfj in reinli^er .^(ei-

bung Oei einer jieriii^en meiölid^en 2(r6eit ober im Sefen

einey 33uc^e» gefiel, fo fui§r jene in ber Slac^öarfi^aft

20 um^er, um fic^ bort uerfäumter ^inber angune^men, fie

5U märten, jn fämmen unb fjerumsutragen, roie fie eS

benn auc^ mit mir eine gute SBeile fo getrieben. Quv

3eit öffentlidjer geiertii^feiten, mie bei Tönungen, roor

fie nic^t ju |)aufe ^u galten. 21B !(eine§ ^inb fd^on

25 §atte fie nac^ bem bei folrfjen (Gelegenfjeiten ouSgemorfenen

®elbe ge^afc^t, nnb man erjä^Ite ftcfj: mie fie einmal

eine gute ^^artie beifammen geljaöt unb fol(^e§ öer=

gnüglic^ in ber flacfjen ^anb befd^aut, §Qbe iljr einer

bogegen geferlagen, moburc^ benn bie mo^ermorbene

30 Seute ouf einmal uerloren gegangen. 9?ii^t roeniger

mußte fie fiel) uiel bamit, boß fie bem oorbeifo^renben

ftaifer Äarl bem Siebenten, mä^renb eine§ 9lugenblicf§,

ba aUe§ ^oit ft^mieg, auf einem ^rattfteine fte^enb,

ein ^eftigeg ^iuat in bie Sl'utfi^e gerufen unb iljn uer=
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nnlnf^t f)nlic, beii ^ut vor il)v abjii^le^cii unb für biefe

fecfe ?(ufmcrffQm!eit gor gnäbig gu bnnfen.

5{uc§ in il^rcm .fjaufe loar um fie l^er otteö beroegt,

leöen^luftig unb munter, unb mir .Slinber finb i§r manrf)e

fro^e ®tunbe fc^ulbig gemorbcn.

^n einem ruhigem, o6cr and) i^rer Statur ange=

meffencu 3witonbe öefonb ftdj eine groeitc Xante, meiere

mitbem 6ci ber ©t. .^'ntfjnvinen^^ird^e ongefteHten ^^fnrrer

®tarcf oer^cirntet mar. (Sr leötc feiner (^eftnnung unb

feinem ®tnnbe gemäj? fel^r einfani unb befafj eine fc^öne

93i&Iiot^e!. ^ier lernte ic§ suerft b^n .f^omer fennen,

unb 5roor in einer profoifc^en Überfe^ung, mie fie im

fieöenten Xni ber burc^ .^txxn uon Soen beforgten neuen

©nmmlung ber merfroürbigften 9teifegefcfjic^ten, unter

bem Xitd: §omer& 93ef^rei0ung ber Eroberung be§

trojanifdfjen 9teicf)8, §u finben ift, mit .Sln^fcrn im fron=

äöfif(^en Srtjeaterfinne gegiert. !5)iefc 33ilber ucrborben

mir bermafeeu bie ®inbitbunggft;oft , bnfe icfj lange 3ßit

bie |)omerifci§en |)elben mir nur unter biefen ©eftatten

oergegenronrtigen fonnte. "Die ^Begebenheiten felbft ge=

fielen mir unföglid); nur §atte ic^ an bcm SSJerfe fci^r

ou^äufe^en, bofe e?' unS von ber Eroberung jTrojoS feine

Slocfjriffjt gebe unb fo ftumpf mit bem J^obe .f)eftor§

enbige. a)?ein D§eim, gegen bcn id) biefen Xabcl äußerte,

oerroie§ mid^ auf ben 3SirgiI, meld^er benn meiner gor=

berung uoUfommen (Genüge tnt.

®§ oerfte^t fid^ oon felbft, ba^ mir Äinber, neben

btn übrigen Sel^rftunben, and) eine?» fortmöl^renben unb

fortfd^reitenben SteligionSunterric^tS genoffen. "Doc^ mar
ber Ürc^Iid^e ^^roteftantigmni^, b^n man un§ überlieferte,

eigentlich nur eine STrt oon trotfner 9)?oral: an einen

geiftreic^en 35ortrag morb nic^t geborf;t, unb bie 8e§re

fonnte meber ber ®eele noc^ bem .f)er5en ^ufagen. 2;e&=

megen ergeben ftd^ gar mancf)erlci 5tbfonberungen uon
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ber gefc^li^cu ^ive§e. (SS ent)tQnbeu bic (»eparattften,

^^ietiften, ^errnl^uter, bte ©tillen im Sanbe, u«b lote man

fie fonft 511 nennen unb jn 6e5et^nen pflegte, bte ober

alle ölofe bie 3(6ft^t l^atten, ftcf) ber (S^ott^eit, ßefonberS

5 burd^ (E^riftnm, mc^r §n näl^cvn, aU eg t^nen unter ber

gorm ber öffentlicfjen Sleltgion möglich ^u fein festen.

®er ^naöe ^örtc oon biefen Meinungen unb ®e=

finnungen unaufhörlich fpredt)en: benn bie ®eiftlirf)feit

foioo^l aU bie Seien teilten fid) in ba^ ^üx unb SBiber.

10 Die mel^v ober loenigcr Slögefonberten maren immer bie

3JiinberäaI)I, 06er i^re ©inneSnieife 50g an burdf) Drigi*

naiitöt, §erglt(^feit, SSe^orren unb ®cI6ftänbigfeit. 9Jfan

erjölltc oon biefen ^tugenben unb i^ren ^u^erungen

allerlei ®efd^id§tcn. ^efonberS marb bic ?fntmort eine§

15 frommen ^lempnermeifterö 6c!annt, ben einer feiner

3unftgenoffen burd^ bie §rage 5U öefc^ämen gebadete:

mer benn eigentlich fein Seic^toater fei? SJJit ^eiterfeit

unb SSertrauen auf feine gute ®ac^e erroiberte jener:

^d) i)tth^ einen fel^r oornc^men; e§ ift niemanb (S^eringereS

20 oI§ ber Sei^toatcr be§ ^önig§ Tiauib.

"Diefey imb bergteicfjen mag mo^l ^inbrudC auf ben

Knaben gemai^t unb il^n §n öl^nli^en ®eftnnungen ouf=

geforbert ^aben. ßjenug, er fam auf ben ©ebanfen, ft^

bem großen ©ottc ber 9latur, bem ®d^öpfer unb ®r=

iö |alter §immel§ unb ber @rben, beffen frühere Qoxti'

äufeerungen fctjon lange über bie ©c^önl^eit ber SSelt

unb ba^ mannigfaltige @ute, baS> un§ barin ^u teil mirb,

oergeffen maren, unmittelbor ^u nähern; ber 2Seg b%u
aber mar fe^r fonberbar.

30 2)er ^nabe l)attt ftc^ über^au^t on ben erften ®Iau=

bcnSartifel gelja(ten. 2)er ®ott, ber mit ber 9lotur in

unmittelborer S3erbinbung fte^e, fie al» fein 2Serf on=

ernenne unb liebe, biefer fcfjien i|m ber eigentlid^e

©Ott, ber ja rool^l aud^ mit bem SJJenfd^en mie mit
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nttcm üOiineu in ein genauere^ S3cr^ältniö treten .fünne

unb für benfclöen eöen fo loie für bie ©emegung bcr

(Sterne, für jtage§= unb ^n^rg^eiten, für ^^flnnjen

unb Stiere ®orgc trogen löerbe. (Sintge (Stellen beS

©unngeÜumS öefagten biefeS aitSbrücflidf). @ine ©eftalt

konnte ber .^noOe biefem Sßefen nic^t oerlei^en; er fuc^te

ifju alfo in feinen SSerfen auf unb njoUte i^m auf gut

attteftomentlid^e Sßeife einen 2tItor erricf)ten. 9latur=

^robufte foflten bie 2SeIt im C^Uid)m§> oorftetlen, über

biefen foUte eine glonune fireunen unb ba^ ^u feinem

©d^ö^jfer fic^ ouffe^nenbe ©emüt beS SJJenfc^en Bebeuten.

9^un mürben auS ber oor^anbnen unb anfällig oermefjrten

9faturalienfömmlung bie beften (Stufen unb ©yemplare

l^ernuSgefud^t; aHetn, mie folc^e ju fc^ic^ten unb auf=

§u6auen fein möchten, boS mor nun bie (Sc^roicrigfeit,

S)er S5oter ^atU einen fc^üuen rotintfierten golbgebtümten

SD^ufif^Hlt, in ©eftolt einer oierfeitigen ^qromibe mit

üerfc^iebenen 3t6ftufungen, ben mnn ju Cuortetten fe^r

bequem fonb, ob er gleiifj in ber le^Uen 3eit nur menig

gebroud^t mürbe. 2)effen bemöcfjtigte fid) ber ^'nobe unb

baute nun ftufenmeife bie 2lbgeorbneten ber 9Zatur über

einanber, fo bo^ e§ recf)t Reiter xmb jugleit^ bebeutenb

genug ou^fo^. 9?un foUte bei einem frühen «Sonnen»

aufgnng bie erfte ©otteSuere^rung nngefteüt merben; nur

mar ber junge ^riefter nidjt mit ftc^ einig, ouf meiere

SSeife er eine flamme ^eroorbringen foUte, bie bot^ oucf)

5u gleidfjer 3eit einen guten ®eruc^ üon fic^ geben muffe,

©nblidf; gelong i^m ein (Einfall, beibeS ju oerbinben, inbem

er Stöucfjerferjd^en befafe, meiere, mo nirf)t flammenb, bod^

glimmenb ben ongeneljmften ®ernrfj oerbreiteten. ^a
biefeS gelinbe 33erbrennen unb SSerbam^fen festen norf)

mel^r bog, roa§ im ©emüte oorge^t, ouS^ubrücfen olö

eine offene flamme. ®ie «Sonne mar fdfjon längft au]"

gegangen, aber 9?acf;bar^änfer oerbedften ben Dften.
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®nblic^ eifc^icn )te über bcn !5)QC§ern; fogletc^ maxb ein

5BrenngIa§ gur |)on5 genommen unb bie in einet f<ä^önen

^ox^eltanfc^ale aitf bem ©ipfet ftel^enben ffi^ttuä)^xt^v^^n

ongcgünbet. 2lßc§ gelang nac^ SSunfc^, nnb bie3lnbad§t

6 mar oottfommen. ®er %ltax 6tic6 al§ eine öefonbre Qitxb^

be§ 3*"^"^^^^/ ^0^ "^0^ ^^^ ^^ neuen |)oufe eingeräumt

l^otte, fielen, ^ebermann ]a^ borin nur eine mop auf=

gepu^te 9^oturoIienjammlung; ber ^mbe !^ingegen mu^te

Beffer, maS er oerf(^roieg. ®r feinte ftd^ na^ ber 3Sie=

10 berl§olung jener f^eierlid^^eit. llnglüiflic^ermeife mar

e6en, al§> bie gelegenfte ®onne ^eroorftieg, bie ^or^eUon^

taffe nid^t Bei ber Ipanb: er ftellte bie 9^öui^erfergeben

unmittelbar ouf bie obere glörfje beg 9)iufi£pulte§; fic

mürben angegünbet, unb bie Slnbac^t roor fo grofe, ba'^

15 ber ^riefter ni^t merfte, roeldfjen @c§oben fein O^fer

onric^tetc, ül§> U§> i^in ni^t mel^r abäu^elfen mar, ®ie

bergen Ratten fic^ nämlicf) in ben roten 2ad unb in bie

frfjönen golbnen 35Iumen auf eine f(^mäl§li(^e SBeife ein=

gebrannt unb, gleid§ aU märe ein böfer ®eift t)erfd^mun=

20 ben, i^re fi^morjen, unauSlöfci^Iid^en gu^ftojpfen ^vtxüd-

getaffen. hierüber tarn ber junge ^riefter in biz äufeerfte

SSerlegenl^eit. Qwax mufete er ben ©c^aben burc^ bie

gröfeeften ^rad^tftufen §u bebecEen, aUein ber 9J?ut ^u

neuen Dpfem mar ii^m oergangen; unb faft mödjte mon
26 biefen ^^f"^^ ^^^ ^i"^ Stnbeutung unb SBamung be=

trachten, wie: gefä^rlic^ eS überl^aupt fei, ftd^ @ott auf

bergleicfjen SBegen nähern ^u motten.

3tt)eite5 Sud)

Sltteö bisher SSorgetrogene beutet auf jenen glu(f=

lid^en unb gemäd^Iicfjen ^^f^*^"^/ i" melc^em fid^ bie

30 ßönber mä^renb eineg longen ^riebenS beftnben. 9tix=

ÖoctljeS aSJcrfe. XXII. 4
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genbS aber fleniefet mon eine |oId)e fc^öne ^cit luof)! mit

größerem öe^agen als in (Stäbten, bie noc^ il^reu eigenen

(Se^e^en leöen, bte grofe genug finb, mxe anfel^nlid^e

9Kcnge 93ürgev ju foffen, wnb löo^l gelegen, um fie burrf)

^Qubel unb SSonbel gu öereic^ern. g'rembe finbcn i^ren 6

®ejöinn, ba au^' unb einäujiel^en, unb finb genötigt, Sßor=

teil ju bringen, um 9?ortetI 5U erlangen, SBe^crrfc^cn

fold^e ^täbt^ auä) fein loeiteg bebtet, fo fönnen fie

befto me^r im ^nnern Sol^Il^äbigfeit bemirfen, meil ifjrc

SSerpltniffe nod^ oufeen fie nid^t ju foftfpieligen Unter= 10

nefjmuugen ober Siieilnol^meu oerpflic^ten.

Stuf biefc äöeife oerftof3 btn gran!furtern loö^reub

meiner ^nbl^ctt eine JRei^e glücklicher ^al^rc. Slber foum

l^attc itifj om 28ften Sluguft 1756 mein fiebenteS ^a§r

jurüdEgelegt, als gteid^ barauf jener lueltbeEannte Shcieg 15

au§>bxad), melc^er auf bie näd^ften fieben ^al§re meines

8eben§ auä) grofeen ©influfe ^aben foKtc. griebrid^ ber

Qm^it^, ,^önig uon ^reufsen, mar mit 60000 9Wann in

©ad^fen eingefallen, unb ftott einer uorgöngigen ÄriegS-

erflörung folgte ein SJJanifeft, luie mon fogte oon i^m ao

felbft oerfafet, meIcCjeS bie Urfad^en enthielt, bie il^n ju

einem fold^en ungeheuren ®d^ritt bemogen unb bered^tigt.

!5)ic 28elt, bie fid^ nid^t nur a\§> 3ufd^ouer, fonbcrn oud^

al& 9^icf)ter aufgeforbcrt fanb, fpaltete fic^ foglcid^ in jroci

^orteien, unb imfere ^amilie mar ein 95ilb be§ grofsen 25

©anjen.

9JJcin ©rofeoater, ber alS> ®(^öff oon g-ranffurt über

5ran§ bcm (Srften ben SrönungS^immel getragen unb

oon ber ^aifcrin eine gemic^tige golbene S^ttte mit il^rcm

23iIbniS erl^olten l^atte, mar mit einigen ©t^roiegerföl^nen

unb Stöd^tern auf öftreidfjifd^er ^Btite. 9Wein 3?oter,

öon .^arl bem (Siebenten 5um faiferlid^en ^at ernannt

unb an bem ©d^icffale bicfeg unglücflid^en 2J?onord^en

gemütlidf) teilnel^menb, neigte fid^ mit ber fleinern
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g'ömiftenl^älftc gegen ^reuf^eu. 6?nr halb jour&eit unfere

^ufammenhinftc, bic ninii feit mel^reru ^ni^ren @onn=
ta^^ ununterBro^en fortgefe^t ^atte, geffövt. ®ie unter

iBerfd^roägerten getuö^nti^en 3Jfife]§eIIigfeiten fonben nun

erft eine ^orm, tu ber fie ftd^ au§fprcd^en fonnten. Tlan

ftritt, mon üöeriuovf fid^, mau fi^iüieg, mnu hm^ lo§>.

25er ©ro^Döter
, fonft ein ^eitrer, rul^igcr unb öequemer

SD^QUU, roarb uugebulbig. '^it g^rouen fud^ten oergeBeug

bQ§ ^eucr ju tüfd^en, xtnb iwä) einigen unangenefjuien

Sgenen blieb mein 3?ater juerft qu§ ber (Sjefellfd^aft.

Sflmi freuten luir un§ ungeftört ju |)Qufe ber preu^ifd^en

Stege, tneld^e geroöl^nltd^ burc^ jene leibenfd^aftlic^e Xante

mit großem ^u6el üerfünbigt lourben. 9tIIe§ onberc

^ntereffe mufjte biefem lueic^en, unb mir brachten ben

Üöerreft be§ ^a^reS in beftänbiger ?lgitation ^u. T)ie

93eft^na^me von ®re§ben, bie anfängli^e äJtöfeigung be§

.Königs, bie gmar (ongfamen, aber fiebern gortfd^ritte,

ber ®ieg hei Somofi^, bie (^efangennel^mung ber ®od^fcn

maren für unfere Partei eben fo uiele ^riump^e. 2llle§,

iöa§ jum SSortetl ber ©egner ongefül^rt loerben !onnte,

rourbe geleugnet ober uerffeinert, unb bo bie entgegen^

gefegten gamiliengtieber ba^ (S^Ieid^e toten, fo fonnten

fie einnnber nid^t auf ber Strafe begegnen, ol^ne bofe e§

|)änbel fe^te, luic in „ffiomeo itnb ^ulie".

Unb fo mar icf) benn auc^ preufeifd^ ober, um richtiger

5U reben, gri^ifdfj gefinnt: benn itiaS ging un§ ^reufeen

an? (S§ mar bie ^erfönlic^feit be§ großen Sönigg, bie

auf alle (^^emüter roirfte. ^d^ freute mid^ mit bem SSater

unferer ®iege, fd^rieb fel^r gern bie ®ieg§Iieber ab unb

faft noc^ lieber bie ©pottlieber auf bie ®egctt|>ortei
, fo

plott bie 9f{eime audf) fein mochten.

5Xl§ ättefter (Sn!el unb ^ate ^atte ic^ feit metner

Sinb^eit jeben Sonntag bei ben ©rofeettern gef^eift: eS>

maren meine oergnügteften Stunbcn ber ganzen SSod^e.
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5lbev mm luofitc mir fciii 5^i|fcn me^v jcljmccfen: bcnii

id) mufete meinen .f)elbcn nufö ni^cuUrijite ocvleumben

^örcn. .^ier loe^te ein onbcrer äöinb, ^ier ffang ein

nnberer Xon aU 5n ^mifc. T)ie Sf^eiqung, ja bie 33er:=

e^runj] für meine ©rofeeltern no^m ab. Sei bcn (Altern 6

bnrfte ic^ nid^tS bnoon ermö^nen; id) unterliejj e^ nu&

eigenem ©efüfjl nnb nurfj, meil bie SDhitter mic^ iiemornt

[)ntte. ®abnid) loor id^ auf mic^ felbft .ytTÜcfgeioiefen,

nnb lüic mir in meinem ferf)ftcn ^Q^re, narfj bem (irb=

beben uon Ciffnbon, bie ®üte (^otte^ einigermaßen ücr= lo

bö(f)tig geworben mar, fo fing ic^ nun, roegen ^^riebridjy

beg ^'''^it^"^ ^'^ ©eredjtigfeit beS '^^nblifumö ju De=

gmeifeln an. allein @emitt mar oon 9?atur jur 6^r=

erbietung geneigt, unb e§ gel^örte eine große ©rfdjütterung

ba^u, um meinen Glauben an irgenb ein C^fjriuürbigeS i6

manfen ju marfjen. Seiber Ijatte nmn ini§ bie guten

(Sitten, ein anftönbigeS ^Betragen, nirfjt um i^rer felbft,

fonbern um ber öentc mitten anempfohlen; mag bie Seute

fogen mürben, ^ieß e§ immer, nnb idj bod)tc, bie Seute

müßten audf) red)te Seute fein, mürben au(i) oKeg unb 20

jebeS 5U fd)ä^en miffen. 9hin aber erfufjr id) ba^ Öicgen^

teil. 2)ie größten unb augenföltigften 95crbienfte mürben

gefc^mö^t unb angefeinbet, bie pd)ftcn Staten, mo nid^t

geleugnet, bod^ menigftenS entftellt unb uerEleinert; unb

ein fo fdjuöbeS nnred)t gefd^afj bem einzigen, offenbar 25

über alle feine ^eitgenoffen erhabenen ä)?anne, ber töglid^

bemieS unb bartat, maS er ocrmöge; unb biev nic^t etroa

üom "»Pöbel, fonbern uon uoräünlidjen 50Zönnern, loofür

idj bod; meinen ©roßoater unb meine Ofjeime ju galten

Ijatte. ®aß e§ %^artcien geben fönne, ja ba^ er felbft 30

ju einer *:Partei geljörtc, bauon fjatte ber .^nabe feinen

33egriff. (Sr glaubte um fo oiel meljr SfJedfjt 5U l^aben

unb feine (iiiefinnung für bie beffere erflären 5U bürfen,

ba er unb bie ©leic^gefinnten ?Okrien 2:t)erefien, i^re
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©c^önl^eit unb übrigen guten (Sigenfc^aften |o gelten

liefen unb bem ^aiier g-vanj feine ^uroe(en= unb ®elb=

(ie&fjaberei lüeiter ourf) nidjt oemrgten; ha^ (^xa) "Dnun

manchmal eine ®df)lofmü^e ge|etfeen rourbe, glaubten

fte uerantroorten 5U fönnen.

33eben!e ic^ e§ aber je^t genauer, fo finbe id^ ^ier

ben ^eim ber S^ic^tadjtung, ja ber SSerac^tung bey ^ubli=

!um§, bie mir eine ganje 3eit metne§ SebenS anfing

unb nur fpät burc^ ©inftcfjt unb 35ilbung in& (S^leic^e

gebrocfjt inerben fonnte. ^enug, )ä)on bamat§ loor b(i§>

©eroafjriüerben parteiifc^er Ungered§tig!eit bem Knaben

fe^r unangenehm, jo fcfjöblic^, inbem e§ i^n geroö^nte,

fid^ oon geliebten unb gefd^ö^ten ^^crfonen §u entfernen.

S)ie immer auf einanber folgenben S^rieg§taten unb ^e=

geben^eiten liefen b^n Parteien loeber ffiu^t nod) ^Jaft.

3S'ir fanben ein oerbrie^lii^eö SSe^agen, jene eingcbilbeten

Übel unb ioill!ürlic|en ^änbel immer oon frifi^em loieber

ju erregen unb §u fc^ärfen, unb fo fuhren mir fort, unS

unter einanber §u quölen, biö einige ^ai)XQ barauf bic

5tan5ofen granffurt befet^ten unb unS loa^re Unbequem=

lic^feit in bie Käufer brad^ten.

Ob nun glei^ bie meiften firfj biefer mid^tigen, in

ber gerne oorge^enben ©reigniffe nur ju einer leiben=

fd^aftlic^en Unterhaltung bebienten, fo rooren bod^ auc^

anbre, meiere ben ©ruft biefer 3^^^^" looJ^l einfa^en

unb befürctjtetcn , ha^ bei einer ^eilnaljuie granfreid^^

ber S^rieg§f(^aupla^ fic^ audj in unfern ©egenben auf»

tun fönne. 2Ran ^ielt un§ S^inber me^r al^ bisher ju

.f)anfe unb fuc^te un§ auf mancherlei SSeife gu befc^äftigen

unb 5U unterl^alten. 3" fold^em (Snbe i^attt man ba§>

oon ber ©ro^mutter ^interlaffene ^^uppenf:piet roiebcr

aufgeftellt, unb jmar bergeftalt eingerid^tet, bci^ bie 3«=
fd^auer in meinem ©icbcljimmer fi^en, bie fpielenben

unb birigierenben ^erfoneu aber, fo mic ba^ 5t^eater
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fcl6ft uom ^loj^enium an, in einem ^Icbenjimmer '^la^

unb dlaiim fonben. ®nrc^ bic öejonbere ißcrgiinftif^ung,

halb biegen halb jenen .ft^noben al§> Qui^autx einjuinffen,

erronrö id^ mir anfangt oiele greunbc; oltein bic Uniuf)c,

bic in bcn .^tinbern fterft, liefe fie nirf)t lange gebulbige 6

ßufd^ancr 6Ici6en. ®ie ftörten ba^ '2>\)id, unb n»iv mußten

un8 ein jüngeres ^ublifum onSfud^en, ba§> nod; aUe\u

falls burd^ Slmmen nnb aj?ögbc in ber Drbnung gehalten

luerben fonnte. SSir Rotten ba^ uriprünglirfjc .f>ttnpt=

brama, loorouf bic ^u^pengejeUf^oft eigcntlicfj eingc= lo

richtet lüor, auSroenbig gelernt unb führten e§ anfangs

auc^ auSfd^Iiefelid^ auf; atteiu bieS crmübcte nnS 6alb,

mir oerönberten bie ^orberobe, bie 1)eEorationen unb

luagten unS an oerfd^iebene ©tücfe, bie freiiid^ für einen

fo Üeinen ®d^aitpta^ 5U mcitläufig lüarcn. D6 mir unS 16

nun gleicf) burc^ biefe Stnmafenng baSjeuigc, maS mir

mirftidf) tjötten leiften !önnen, ucrfünimerten unb jule^t

gor 5crftörten, fo l)at boä) biefe finblid)e Unterljaltung

unb SBefd^äftigung auf fel^r mannigfaltige Söeife Bei mir

boS ©rfinbungS' unb ^arfteüungSoermögen, bie @in= 20

öilbungSfraft unb eine geroiffc Ste^nif geü6t unb be=

förbert, mie eS oielteid^t auf feinem anbern 3f*?ege, in

fo furjer ^dt, in einem fo engen fftaume, mit fo menigem

Slufroanb l^ätte gefc^efjen fönnen.

^ä) l}att<t frü^ gelernt, mit Qixtd unb Sineal um= 25

5uge]^en, inbem icf) btn gan5en Unterricfjt, btn man unS

in ber ©eometrie erteilte, fogleidf) in boS 2!ätige oer»

roanbte, unb ^a^penaröeiten fonnten mid^ fjöd^Iirfj 6e=

fd^öftigen. ®oc^ 6liel3 ic^ nidjt öei geometrifc^en Körpern,

bei ^öftrf)en imb fold^en Singen fteljcn, fonbern erfann 30

mir artige Suftl^öufer, melcf)c mit ^ilaftcrn, greitreppen

unb ftad^en 2)ärf)ern anSgefd)mücft muröen; mooon jcbod^

rocnig ju ftanbc fam.

SSeit be^arrlidjer hingegen mar id^, mit ,f)itfe nnferS



©tftcr 3:ctl. 3iticite§ aSuc^ 55

iöebienten, eitie^ ©c^ueibevö uon ^rofeffion, eine 'iftüiU

fammer oug^uftatten, lueli^e ju unfern ®d§au= unb

Strouerfpielen bienen joUte, bie loir, nad^bem lüir ben

^np^ien über ben ^o^jf geiuacfji'en rooren, felöft oufgu«

führen 8uft Ratten. 9)letne @ei>ielen uerfertigten ficf)

äiüar aui^ fol^e fRüftungen unb hielten fie für ^bm fo

fc^ön unb gut otS bie meinigen; oEein id§ fjatte e§ nic^t

6ei ben ^ebürfniffen einer ^erfon ßeioenben laffen,

fonbern fonnte mehrere beS ^feinen §eere§ mit allerlei

9f?equiftten ouSftatten unb mochte mid^ ba^er unferm

kleinen ^eife immer nottuenbtger. !5)o^ folt^e ®|jielc

ouf ^arteiungen, ©efec^te unb ©daläge l^inroiefen unb

gcmö^nlid^ ou^ mit |)änbeltt unb SSerbrufe ein fd§re(f=

lic^eS @nbe nol^men, lä^t fic^ benfen. ^n folrfjen göHen

l^ielten geroö^nlid^ gemiffc beftimmte ©efpielen an mir,

anbre auf ber ©egenfeite, ob e§ gleic^ öfter mand^en

^arteimedfjfel gab. (Sin einziger ^nabt, btn iä) ^glabeg

nennen wili, oerliefe nur ein eingigmal, uon ben anbern

aufgel^e^t, meine gartet, fonnte e§ aber faum eine SJlinute

aushalten, mir feinbfelig gegenüberjufte^en; mir oer=

fö^nten un§> unter oielen STrönen itnb l^oben eine gange

2BeiIe treulich gufammenge^alten.

liefen fo mie onbre Sßol^liuoltenbe fonnte i^ feljr

glücflirfj macfjen, ivtnn ic^ i§nen a)Iäri^en ergä^tte, unb

befonber» liebten fie, menn idfj in eigner ^erfon fprad^,

unb Ratten eine grofse greube, ba% mir, al§ i§rem ®e=

fpicien, fo munberlic^e 35inge fönnten begegnet fein, unb

babei gar fein Slrge», mie ic^ 3^it ""^ Maum ju foI(^en

3lbenteuern finben fönnen, ba fie bod^ äiemlic^ mußten,

mie i^ befc^öftigt mar unb mo ic^ auS>= uxü> einging.

Slic^t meniger maren ju folc^en 95egeben^eiten Sofali*

täten, mo ni^t auS einer anbern SSelt, bo(^ geroi^ auS'

einer anbern ©egenb nötig, unb aüz^ mar bod^ erft

^cut' ober geftern gefcfje^en, @ie mußten fi(^ ba^er me^r
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felBft öetrügeu, qI§ ic^ fie jum Bcften i)dben tonnte.

Unb rocnn ic^ ntrf)t nocfj unb imcf), meinem StaturcU

gcmäfe, biefe Suftgeftnlten unb 2Binb6cuteIeien gu hinft=

mäßigen ©nrfteUimgen f)ättc uerorbctteu lernen, fo loärcn

folc^e ouff^neiberif(^c Stnfönge gemife nidjt o§nc fd^limme

folgen für micfj geblieben.

S5etro(^tct man biefen STrieB rec^t genau, fo mörfjte

mnn in i^ni biejeuige Stnmofeung ernennen, loomit ber

®id)ter felBft bo§ Unronl^rjc^einlidjfte geöieterifdj au&-

fprid^t unb oon einem jeben forbcrt, er fotte ba^icnigc

für mirnid; erfennen, ma§> i^m, bem (Srfinber, auf irgenb

eine SSeife aU ndi)x erfc^eiiien tonnte,

2Ba§ jcboc^ l^ier nur im allgemeinen unb 6etrni^tuug§=

loeife öorgetragen loorben, roirb oieKeid^t burd) ein 58ei=

fpiel, burc^ ein SJlufterftücf angenehmer unb onfc^aulic^cr

roerben. ^d^ füge bat)er ein fold^eg 3Jfärd^en Bei, roeldjeS

mir, ba i^ e§ meinen ©efpielen oft niieber^olen mufjte,

nod^ ganj mol^t oor ber ©inbilbungSfraft unb im ®e=

bäd^tniä fc^iueBt.

2)cr ncttc ^anS
Jhta^enmörci^en

'SUlix träumte nculid^, in ber 9^ad)t oor ^fingftfonn=

tog, olg ftüube ic^ oor einem ©piegel unb Befc^öftigte

midj mit ben neuen ®ommer!leibem, roeli^e mir bie

lieBen (Stteru auf ba§ geft Ratten machen laffen. ®er
Stnjug Beftanb, mit i^x roifet, in @d)ul^en oon fauBerem

Seber, mit grojjen filBernen ©c^noüen, feinen Baum»

loollnen ©trumpfen, fdjroargen Unterleibern oon «Sorfd^e

unb einem dtod oon grünem Serfon mit golbnen 33nt=

leiten. S)ie SSefte ba§u, oon (^olbftoff, loor an§> meinet

Katers 33räuttgom^roefte gefd)nttten. ^d) loor frifiert

unb gepubcrt, bie Sotfen ftonben mir loie fylügeld^en

oom ^opfe; aBer idj fonnte mit bem Slngie^en nid)t
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ferticj joerben, loeit t(^ immer bte ÄIcibuug§ftü(Je oer*

roed^felte, unb toeti mir immer bo§ erfte oom 8ei6e fiel,

lüenn icf) ba§> groeite umgimel^men gebadete, ^n biefer

flrofeen S5erlegen]§eit trot ein junger fc^öner SDiann ^u

5 mir nnb öegrü^te mi(^ ouf& freunblid^fte. (Bi, feib mir

loiltfommen! fagte ic^: ^§> ift mir jn gar lieö, bo^ i^ Öut^

l^icr fe^e. — „^ennt ^]§r mid^ benn?" oerfe^te jener

läd^elnb. — SSarum nid^t? mar meine gleid^fotl^ (öc^elnbe

3(ntroort, ^^x feib 9Jcer5ur, unb ic^ ]^a6e @ucf) oft genug

10 nbgeöilbet gefeiten. — „®a§ 6in id^/' fogte jener, „unb

Don ben ©öttem mit einem mi(^tigen Wuftrog on bic^

gefanbt. ®ie§ft bu biefe brei 5!tpfel?'' — @r reichte

feine ^anb ^er unb geigte mir brei Spfel, bie fte foum

faffen fonnte, unb bie eöen fo rounberfam fd^ön qI§ grofe

16 roaren, unb gmar ber eine oon roter, ber anbere oou

gelber, ber britte oon grüner garöe. W:an mu^te fie

für ©belfteine polten, benen mon bie gorm oon grüc^ten

gegeben, ^ä) mollte baxna^ greifen; er oöer 50g §urücf

unb fogte: „®u mu^t erft roiffen, ba^ fie nid^t für bic^

20 ftnb. ®u foUft fie ben brei fd^önften jungen Seuten oon

ber (Stabt geben, meiere fobann, jeber norf) feinem 8ofe,

Q^ottinnen finben foßen, roie fie foI(^e nur münfdfjen

!önnen. S^timm unb moc^' beine ®oc^en gut!" fagte er

fc^eibenb imb gab mir bk 2t|)fel in meine offnen ^änbe;

23 fie ft^ienen mir no^ größer geioorben gu fein, ^d^ ^ielt

fie barouf in bie ^ö§e, gegen bo§ öirfjt, unb fanb fie gong

burd^fic^tig; ober gor bolb gogen fie fi(^ oufroörtS in bie

Söngc imb lourbcn gu brei fd^önen, fd^önen f^rouen=

gimmerc^en in möfeiger ^^^Juppengrö^e, bereu Kleiber oon

30 ber garbe ber oor^erigen ^pfel rooren. @o gleiteten fie

foc^t ou meinen Ringern l^inauf, unb oI§ i^ nod^ il^neu

^ofrijen löoHte, um menigfteu^ eine feftgu^nlten, fi^mebten

fie fcf)on weit in ber ^öl^e unb J^-crne, ba^ id^ nichts aU
baö ^tac^fe^en §otte. ^c§ ftonb gong oermunbert unb
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oerftcincrt ba, (jiUtc bie ^önbe uod^ in ber ^ö^c unb

Ocgurfte meine ginger, olS loöre baran ctiooS ju fc^cn

geiuefen. 2l6er mit einmal erölicEtc iä) auf meinen gingei«

f^i^en ein otterliebfleS SO^äbt^en ^erumtanjen, fleiner

als jene, o6er gar nieblic^ unb munter; unb roeil fie ni^t

roie bie anbern fortflog, fonbern üerroeilte unb 6alb auf

biefe, öolb auf jene gingerfpi^e tonjenb ^in= unb Vertrat,

fo fol^ id^ i^r eine 3citlang ocrrounbert ju. ^o fie mir

aber gar fo roo^l gefiel, glau6te irfj fie enbtic^ [jofd^cn

gu können unb ba^t^ gefd^irft genug zuzugreifen; allein

in bem StugenblidE fül^lte id^ einen ®(^lag an b^n ^op),

fo ba^ id^ gonz betäubt nieberfiel unb au8 biefer 33e=

täubung nicfjt e^er exma^tt, alg öi§ eS ß^i^ ^^^h "^'^

anjuäie^en unb in bit Äird^e ju geljen.

Unter bem (^otteSbienft juieber^oltc id^ mir jene

35ilber oft genug; auä) am gro^elterlicfjen Xi)d)e, roo id^

§u äJlittag fpeifte. Slac^mittagS loolltc id) einige greunbe

befucf)en, fomoljl um juirf) in meiner neuen ^teibung,

ben ^ut unter bem 3(rm unb ben 1)egen an ber ®ette,

fe^en gu laffen, alö oucl) loeil iä) iljucn ^Befucfje fc^ulbig

mar. ^ä) fanb niemanben gu .^aufe, unb ba ic^ ^örte,

ba^ fie in bie (^rten gegongen, fo gebod^tc id^ i§ncn

§u folgen unb btn 5ibenb oergnügt zuzubringen. 9Jfein

Söeg führte mi(^ bau ^winc^^v §in, imb id) fam in bie

®egenb, meldte mit Oied^t ben 9fomen f d^Iimme SJJauer

fül^rt: benn ed ift bort niemals ganz gei^euer. ^d§ ging

nur langfam unb badete an meine brei Göttinnen, 6efonber§

ober an bie fleine S^gmpl^e, unb §ielt meine ginger mand^=

mal in bie ^ö^e, in .fyoffnung, fie mürbe fo ortig fein,

loieber borouf zu balancieren, ^n biefen ©ebonfen oor=

«jörtiS ge^enb, erblidEte ic^, linfer |)onb, in ber SOloucr ein

^förtd^en, boä id^ mirf) nic^t erinnerte je gefeiten ^n ^oöen.

@ö fd^ien niebrig, aber ber ©pitjbogen brüber l^ätte ben

größten äJlann ^inburcfjgelaffen. 5Bogen unb ©eiüönbe
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löoren aufö jievltc^fte uom ©tetnme^ unb 83il5]^ouer au§=

gemetzelt, bie Stüre felöft aöer 50g erft ted^t meine 2(uf=

merJfamfelt an fic^. 35roune§ uralte^ |)oIä, nur raentg

uergiert, loar mit breiten, forool^l er^aöen ai§> oertieft

5 georöetteten 33äubern oon ©r^ befi^tagen, beren Saub^

mer^, morin bie natürlitfjften 3?ögel fo^en, ic^ nid§t genug

öerounbern !onnte. ®od§ maS mir ba§> merfroürbigfte

f^ien, tein @c§tii)felIoc^ mar gu feigen, feine ^linfc, fein

Klopfer, unb id§ oermutete barouS, ba^ biefe ^üre nur

10 oon innen oufgemacht loerbe.' ^c^ l^otte mic^ nic^t geirrt:

benn aiS> iä) iljx nä^er tröt, um bie Zieraten §u 6efüt)Ien,

tat fie fic^ ^ineinmörtg auf, unb e§ erfd^ien ein 9>iann,

beffen Äleibung etrooS 8ange§, SBeiteS unb @onberBare§

l^atte. 5[urf) ein e^rroürbiger 33art umroölfte fein ^'inn;

15 bafjer ic^ i§n für einen ^uben gu Rotten geneigt mor.

(Sr a6er, eben at§ roenn er meine (^ebonfen erraten

^ätte, machte ba§> Qeiä^zn be§ ^eiligen ^reu^eg, moburc^

er mir ^u erfennen go6, ba'^ er ein guter fot^olifd^er

(S^rift fei. — „junger .f)err, mte fommt ^^r l^iel^er,

20 unb waS> mat^t ^^r ba?^^ fngte er mitfreunblid^er®timme

unb ©ebärbe. — ^ä) Oeiuunbre, oerfe^te ic§, bie 5tr6eit

biefer Pforte : b^ml id) l)aOe bergleic^en noc^ niemots ge=

fe^en; ^S> müfste benn fein auf f(einen @tücfen in ben

J5?unftfamm(ungen ber Sieö^aöer. — „@g freut mid)/^

25 oerfe^te er barauf, „ba'^ ^l§r fold^e SfrBeit tiefit. ^n=
menbig ift bie Pforte nodj uiel fc^öner: tretet herein,

roenn e§ ©ui^ gefättt." 3!)lir mar bei ber ©oi^e nii^t

gan^ mo^t 5U Tlute. !Die rounbertid^e ^leibung be§

Pförtners, bie 2(6ge(egen^eit imb ein fonft iä) meife nic^t

30 roa§, bo§ in ber 8uft ^u liegen fdf;ten, öeflemmte mid).

^d) oerroeilte bo^er unter bem SSorroanbe, bk Sfu^enfeitc

nod) lönger gu betrachten, imb blidte babei nerftol^Ien

in btn (Porten: b^nn ein (i^orten mar e§, ber fid^ uor

mir eröffnet f^att^. ®leic^ l^inter ber Pforte fa^ ic§ einen
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großen 6ejc^otteteu ^lo^; oltc Stuben, rcgetiim^icj von

ciunnber oöfte^enb, öebcdEten i^n oöltig mit i^ren birfjt

in einonber greifenbcn 5^(ften, fo ba\] bie .^afjlreirfjiten

^cjeUfcfjoften in bcr gröt^ten StogeS^i^e fidj barunter

I^Qtten erquicfen fönnen. ©rfjon loar irfj auf bie ©cfjiocUc 6

getreten, iinb ber 5(Ite lüufjtc micfj immer um einen

©ifjritt meiter gu locfcn. ^d) miberftanb aucfj eigentlirf)

nid^t: bcnn iä) fjotte jeberjeit ge()ört, baf^ ein ^rin§ ober

©ultan in fold^em galle niemols fragen muffe, 06 (^e=

fa^r oorl^onben fei. .f)atte id^ bod^ oud) meinen ®egen 10

an ber ©eite; uub foKte id^ mit bem 5XIten nic^t fertig

merben, wenn er fic^ feinblid^ ermeifen loodte? ^c^ trat

olfo gang gefid^ert F^tnein; bcr ^förtuer brückte bie jtüre

ju, bie fo leife eiufcfjua^^te, ba^ id) e§ foum fpürte.

^nn 5cigte er mir bie iniüenbtg angebrad^te, loirflirfj 15

nod^ Diel funftreid^erc S(r6eit, legte fie mir ou§ unb 6e=

roicS mir baöei ein befonbereS Söol^lmoIIcn. .f)ieburrfj

nun üöHig beruhigt, liefe icf) midf) in bem belaubten SJaume

on ber SDZauer, bie fid§ inS S^iunbe gog, roeiterfü^rcn

unb fanb nmnc^e§ an il^r §u bemunbern. S^ifcfjen, mit 20

9JJufd^cln, StoraUen unb iWetallftufen fünftlic^ auöge§lert,

gaben an^ 3;;ritouenmäulern reid^li^eS SBaffer in mar»

morne 33cctcn; bajmtfd^en roaren 2?ogel^äufer anQe'bxad)t

unb ttubre SSergitterungen , morin ©idj^örurfjen r)erum=

Rupften, SJteerfrfjiöeinrfjen l^in uub luiber liefen, unb roaö 25

mau nur fonft von artigen (^efcf)öpfen münfc^en fonn.

2)ie 33ögel riefen nnb fangen unS> an, mie mir uorfcfjritten,

bie ®tare befouberö fcfjiöä^teu ba§> närrifcf)fte 3^wg; ber

eine rief immer: ^ariö! ^ari§! unb ber aubre: 9iar5if5!

^^arjife! fo beutlid^, ol§ q§> ein ®d^ul!ua6c nur au^fpred^en 30

fann. ®er Sitte fcfjieu micfj immer ernftf^aft ausuferen,

inbem bie SSögel biefeg riefen; idfj tat aber nic^t, al§

mcnu idlj'ö merfte, uub f^atte and) mirllicfj uid^t Qdt, auf

i^n (\ä)t ju geben: benn id^ fonnte roo§l geiua^r merben,
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bafe lotr in bic 9funbe ni^flcii imb bafe bicfer befcfjuttete

fftaum eigentitcf) ein gvofeer ^rei^ fei, ber einen onbern

üiel bebentenbem nmfc^Iie^e. 3Bir rooren auc^ loirüirfj

luieber hiS> an§> ^fört(f)en gelongt, unb e§ fd§ien, qI§

6 loenn ber 5llte mic^ ^inouSlaffen lüoüe; ottein meine

2tugen ölieben ouf ein go(bne§ ©itter gerid^tet, raelc^e^

bie '3Jiitte biefe§ lounberbaren ©artend §n umgönnen

fc^ien unb bo§ iä) nuf unferm ©ange l^intänglid§ ju

6eo6ad^teu Gelegenheit fanb, ob nii(^ ber %lU gleid^

10 immer an ber ?CRnuer nnb nlfo §iemlirfj entfernt oon ber

9)?itte ju galten luu^te. 3n§ er nun eben ouf bo§ ^förtd^en

logging, fagte ic^ gu i^m, mit einer S?er6eugung: ^l^r

feib fo äufeerft gefällig gegen mid§ geroefen, ba^ iä) mo^l

nocfj eine Sitte luagen möd^te, el^e i^ oon (^uä) fd^eibe.

15 dürfte ic^ nic^t jene& golbne ®itter nö^er 6efe§en, ba§>

in einem fe^r meiten Steife ba§> innere be§ ©ortend

einjufc^liefeen fd^eint? — „ffied)t gern," oerfe^te jener,

„ober fobanu miifjt ^fjr (Suc^ einigen Sebingungen unter=

roerfen." — SBorin befielen fie? fragte ic^ §oftig. —
20 „^l)r müfet Suren |)ut unb iDegen l^ier §uru(flaffen unb

biirft mir ni(^t oon ber §onb, inbem id^ @u^ begleite."

— ^er^lid^ geni! erroiberte idfj unb legte ^ut unb S)egen

ouf bie crfte befte fteinerne 33anf. @ogleic^ ergriff er

mit feiner Steckten meine Sinfe, ^ielt fie feft unb ful^rte

26 mirfj mit einiger (SJeroolt gerobe oorioörtS. %U mir onS

Gitter !omen, oerroonbette fid^ meine S3errounberung in

(Srftounen: fo etmoS Ijotte id^ ixh gefe^en. 5luf einem

^o^en ®ocEel oon 'SHormor ftonben imjö^lige ®piefee unb

^ortifonen neben cinonber gereiljt, bie burdfj il^re feltfnm

30 oersierten oberen Guben 5ufammcn§ingen unb einen gonjen

.S{tei§ bilbeten. ^d) f(^outc burrf) bie 3iuif<^euräume unb

fo^ gteicf) bn^iuter ein fonft fliefeenbeS Sßoffer, ouf beiben

(Seiten mit 9S)?armor eingefofst, boS in feinen floren liefen

eine grof^e ^In^oljl oon Golb= unb ®ilberfifd^en fe^en
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liefe, bte ftrf) halb fnrf)tc, ba\b c\e\(^mmb, halb cinj^cln,

halb jugiceifc ^iit unb Ijer beioegten. 9lun l^ötte ic^ oöev

oud^ gern u6cr ben ^nnol gefe^en, um gu erfahren, loie

e§ in bem |)er§en be8 (SiortenS öefc^affen fei; ntlein ba

fanb id^ gu metRer großen 33etrü6ni8, bofe an ber ®egen=

feite boS SESoffer mit einem gleid^en bitter eingefaßt mar,

unb jmar fo fünftlic^er Söeife, bofe ouf einen 3n'if^enraum

bieSfeitS gerabe ein ®ptcfe ober eine ^artifane jenfeitS

:pafete unb man alfo, bic übrigen ^iticattn mitgered^net,

nid^t ]|inburd^fe^en fonnte, man mochte fic^ ftetten, mie

man moCte. Überbieg ^inbcrte mic^ ber 2(lte, ber mid^

nod^ immer feftl^ielt, ba^ xd) mid^ nic^t frei bemegen

fonntc. 9J?cine SReugier louc^S inbe§, narf) oHem, maS

id^ gefe^en, immer me^r, unb ic^ na^m mir ein ^erj,

ben %lien ju fragen, ob man nidfjt aucf) ^inüber!ommen

fönne, — „SBarum nic^t?" oerfe^te jener, „ober ouf neue

33ebingungen." — 2l(§ id^ noc^ biefen fragte, gab er mir

ju ernennen, bofe id^ mi(^ umfteiben muffe, ^d^ mar eS

fe§r aufrieben; er fül^rte midfj jurüdE nocf) ber ?[IZauer in

einen üeinen reinlid^en @oaI, an beffen SSönben mancherlei

Äleibungen l^ingen, bie fid^ fämtlid^ bem orientolifc^en

Äoftüm 5u nähern fc^ienen. ^d^ mor gefc^roinb um»

gefteibet; er ftreiftc meine gepubcrten ."paare unter ein

buntes 9lt^, noc^bem er fie gu meinem ©ntfe^en ge*

moltig ouSgeftäubt l^otte. 9^un fanb icf) mic^ oor einem

grofeen (Spiegel in meiner S?evmummung gor §übf(^ unb

gefiel mir beffer olg in meinem ftcifen ©onntogSflcibe.

^ä) mod^te einige ©ebörben unb ©prüngc, mie id§ fie

oon ben Ständern ouf bem 9!J?efet|eater gefe^en l^otte.

Unter biefem fo^ ic^ in ben Spiegel unb erblicftc gu»

fällig ba§> 35ilb einer l^inter mir befinbtic^en 9^ifd^e.

Stuf i^rem meifeen ®runbe fjiugcu brei grüne ©tridEc^en,

jcbeS in fid^ auf eine SBeife oerfd^lungen, bit mir in ber

§eme nidfjt beutlid^ roerben moffte. ^d^ fe^rte mi^



©rftev 3:etl. ^lüeitcg SSuc^ 63

ba^er etioaS l^öfttg um itnb fragte bcii STItcn iiot^ bei*

9Zifrfje foiüie nad^ beit ©tritfc^en. @r, gonj gefäütg,

^o(te cinS l^erunter unb geigte e§ mir. (S§ mar eine

grünfeibene ®c^mir uon mäßiger ®tär!e, bcren beibe

5 ©nben, burd^ ein ämiefod^ burc§fd§nittene§ grünet Seber

gcft^Iungen, i^r ba^ Slnfel^n gaöen, al§> fei e§ ein äBerf=

§eug 5u einem e6en nid§t fel^r erioünfc^ten (^eÖTourfj.

2)ie @a^e ft^ien mir 6ebenftid^, imb i^ ftogte ben

Stlten nad) ber 35ebeutung. @r ontioortete mir gong

10 geloffen imb gütig: e§ fei biefeS für biejenigen, meldte

bo§ S^ertrauen mißbrauchten, ba^ man i^nen ^icr gu

fc^en!en Bereit fei. @r ^ing bie (^c^nur roicbcr on i§re

©teile unb ocrlangte fogleid^, boß ic^ i^m folgen folle:

benn bieSmal faßte er mid^ nic§t an, unb fo ging iä) frei

15 neben i^m l^er.

9J?eine größte 9leugier mar nunmehr, mo bie ^üre,

roo bie ^rücfe fein möd^te, um burc^ ba^ (bitter, um über

ben ^anal ju fommen: benn id^ Ijcittt bergleid^en bi§ je^t

noc^ ni^t auSfinbig machen fönnen. ^d) betrad^tcte

20 ba§er bie golbene Umjäummg fcl|r genau, al§ mir barauf

jueilten; attein ougenblidEIid^ »e^gitig i«i^' bci§> ®efi(^t:

benn unerwartet begonnen Spieße, ®peere, ^eUebarben,

^artifanen ftc^ ju rütteln unb §u fd^ütteln, unb biefe

feltfome 35emegung enbigte bamit, ba^ bie fämtlid^en

25 ©pi^en fic^ gegen einanber fenften, eben al§> roenn

äroci altertümlid^e, mit ^i£en bemaffnete |)eer]^Qufen

gegen einanber lo^ge^en moKten. 5)ie 3?ermirrung für§

Stuge, ba^ ©efürr für bie Ol^ren mar faum ^u ertragen,

aber unenblicf) überrafrfjenb ber 3(nbIicE, al§> fte, oöHig

30 niebergelaffen, b?n ^rei§ bz^ S^anaU bebecEten unb bie

l^errlii^fte SSrüdfe bilbeten, bie man fic^ benfen fann:

benn nun lag ba§> buntefte GJarten^jarterre oor meinem

5Blitf. (S§ mar in oerfd§Iungene 33eete geteilt, meldte

^ufammen hüxa^tet ein Sabgrinti^ oon Qitvattn bilbeten;
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qUc mit grünen (Sinfnffmiqen ooti einer niebriqen, lüottiq

löarfjfenben ^-pflonje, hie tcfj nie gcfe^en; oUe mit 33Inmen,

je&e Slbteilung oon oerfd^iebener §ar6e, bie, ebenfoüö

niebrig nnb nm 58oben, ben oorgejeic^neten (5irunbr{^

leicht oetfolgen tieften, tiefer föftlid^e 'änhüd, ben icf) 5

in üoKem ®onnenfd§ein genoft, feffeüe gonj meine klugen;

aöer id^ rouftte faft nic^t, luo td) ben guft ^inje^en foUte

:

benn bie frfjlöngelnben SBege loarcn aufö reinlic^fte oon

6Iauem ©onbe gebogen, ber einen bunflern |)immel,

ober einen |)immel im Koffer, an ber (Srbe jn 6itben 10

f(^ien; unb fo ging icfj, bie 2(ugen nuf ben Soben ge=

richtet, eine Zeitlang neben meinem gü^rer, 6i§ ic^ gu»

le^t gemal^r roorb, boft in ber 2Jlitte oon biefem Seetcn=

unb 33tumenrunb ein großer .^rei§ oon (5gpre)fen ober

IJoppelortigen Säumen ftanb, burd§ ben man nicfjt !jin= ib

burd^fe§en konnte, roeif bie unterften S^^W '^"^ ö^"«^

(Srbe fjeroor5utreiöen fc^ienen. aRein lyü^vtx, ol^ne mid)

gerabe auf ben nöc^ften SBeg 5U brängen, (eitete mic^

boc^ unmittelbor nad^ jener äJJitte, unb loie mar id^

überrofcfjt, aU icf), in ben ^-ei^ ber fjo§en Säume tretenb, 20

bie (Säulenhalle eine§ föftltd^en @artenge6äube§ oor mir

fo§, bai> naä) ben üörigen ®eiten fjin ä^nlic^e Slnftd^ten

unb ©ingänge ^u l^aben )dl)ien. 9^od^ me^r ober ol8

biefeS 9Jtufter ber Soufunft ent5U(fte mid) eine ^immlifd^e

aJtufif, bie ou§ bem &Qbäub^ Ijeroorbrang. Salb glaubte

idl) eine Saute, 6alb eine ^arfe, öalb eine ßi^ljer gu

fjören, unb 6alb nod§ etma& ftlini:pernbe§, ba^ feinem

üon biefen bret ^nftrumenten genuift mor. ®ie Pforte,

auf bie mir 5ugingen, eröffnete fiel) balb nac^ einer leifen

Serül^rung be§ 5flten; oöer luie erftaunt mar icfj, aly

bie l)erau§tretenbe ^^förtnerin gnn5 uollfommen bem
nieblid^en 3DIäbrf)en c\lid), ba^ mir im STraume auf b\in

gingem getauät fjatte. @ie grüftte mic^ auc^ auf eine

3Seife, al^ menn mir fdljon befannt loären, unb bat micfj.
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j^creinjtttretctt. 1>cr SCItc BlieB suriltf, un5 id^ ging mit

ii^r burc§ einen gen)öl&ten nnb fc^ön txtx^hxten Burgen

®ong nodi bem ^ittetfool, beften l^errlici^e bomortige ^öl^e

6etm Eintritt meinen 3511^ ouf fic^ gog nnb mi^ in

6 3Seriounberung fc^te. ®od^ fonnte mein 3lnge nic^t

lange bort oermeilen, benn e§ xoaxb burd^ ein reigenbereS

©c^anf^jiel ^eroögelo^t. 2luf einem 5te^ppic^, getobe unter

bet S^itte ber kuppet, fafeen brei grauensimmer im

'Drcictf, in brei oerfd^iebenc garöen gefleibet, bie eine

10 rot, bie onbre geI6, bie britte grün; bie ®effel roaren

oergolbet, unb ber Xtppi^ ein ooHfommeneg 35Iumen=

Beet, ^n il^rcn 3trmen lagen bit brei ^nftrumente, bie

i(^ bronzen fjotte unterftreiben !öunen: benn burd^ meine

2ln!unft geftört, Ratten fte mit ©pielen innegehalten, —
16 „(5cib uns uiittfommen!" fagte bie mittlere, bie nömtic^,

loelc^e mit bem ©efid^t nac^ ber 5türe fofe, im roten

bleibe unb mit ber ^arfe, „@e^t @ud§ gu Sllerten unb

^ört 5u, menn ^^r 8ie6^a6er oon ber SJ^ufif feib." '^un

'\di) ic§ erft, bofe unten quer oor ein giemlicf) tongeg

20 39ön!c^cn ftanb, roorouf eine ajjanboline log. ®a§ artige

äJlöbd^en no^m fie auf, fe^te fi(^ unb gog mid§ on i^re

(Seite, ^e^t Betrachtete id^ ou(^ bie gmeite ®ome gu

meiner 9f?eifjten; fie i)atU ha§> gelbe Sllcib an unb eine

3itl§er in ber ^anb; unb menn jene ^arfenfpielerin

86 anfe^nlicf) oon ®eftalt, grofe oon ©efii^tg^ügen unb in

i^rem ^Betragen mojeftötifd^ ioar, fo fonnte man ber

^it^erjpielerin ein leicfjt anmutige^, l^eitreS 2Sefen an=

merEen. ®ie mar eine fd^Ianfe 33lonbine, ba jene bunfel»

braunes ^oar fc^müdfte. ®ie SJJannigfoItigfeit unb

80 Übereinftimmung i^rer äJfufi! fonnte mid^ nid^t ob^olten,

nun auc^ bie britte (Sd^ön^eit im grünen ©emanbe ^u öe=

trod^ten, beren Sautenf^iel ttwaS> 9flü|renbe§ unb §ug(e{d^

StuffaHenbeS für mit^ ^atte. ®ie mar biefenige, bie am
meiften auf mic^ a^t ^u geöen nnb il^r ©^jiel an mid^

ÜJoctl^eÖ SBSerfe. XXII. 5
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ju ritzten fd^ien; nur !onute i^ qu§ i^r nic^t flug roer«

ben: beim fic fom wir halb gärtlicfj, 6oIb lounbcrlicfj,

Bolb offen, haib eigenfinnig oor, je nacfjbcm fie bie

SRienen unb i^r ®^icl oerönberte. SBoIb fc^ien fie mid^

rühren, halb mid^ necfen ju rooHen. 3)od^ mochte fie

fid^ ftellen, wie fie JüoUte, fo geroann fie mir incnig ah:

bznn meine fleine 9^Qd^6arin, mit ber ic^ (Sllbogen an

®Il6ogen fafe, §atte mid^ gong für fic^ eingenommen; unb

roemt id^ in jenen brei ©amen gong beutlic^ bic ®gl=

^|iben meines S^roumS unb bic gor6en ber ^^fel er=

ölicEte, fo Begriff id§ rool^l, bofe id^ feine Urfocfje fjötte,

fic feft^ul^olten. !55ie artige kleine ^äüi id§ lieber on=

ge;padEt, roenn mir nur nicTjt ber ©(^log, ben fie mir im

Stroume oerfe^t l^otte, gor gu erinnerlich gejoefen märe.

@ie ^iclt fid^ Bigl^er mit i^rer 9J?onboIine ganj rul^ig;

aU aber i^re ®e6ieterinnen onfgeprt Rotten, fo öe=

falzten fie i^r, einige luftige ©tMc^en gum 6cften gu geben,

^oum ^otte fie einige ^ansmelobien gar oufregenb a&ge=

Zimpert, fo f:prang fie in bie C)ö§e; id^ tot bo§ (5)leid§e.

®ie fpielte unb tonjte; td^ roorb fjingeriffen, if)re @d§ritte

5U Begleiten, unb mir führten eine 2trt oon üeinem '^aÜQtt

auf, momit bie ©amen §ufrieben §u fein fc^ienen: benn

fo6aIb mir geenbigt, Befohlen fie ber steinen, mic^ ber=

roeil mit etmog ©utern §u erquidEen, öi§ boy 9^od^teffen

fjeronfäme. ^d^ !§atte freilid^ oergeffen, bofe ou^er biefem 2!p

^orobiefe nod^ etrooy onbere» in ber 3ßelt roore. Slterte

fül^rtc mid^ fogleid^ in ben (55ong gurücf, burifj bm id^

tiereingefommen mar. 2(n ber (Seite l^otte fie jmei rool^I=

eingerid^tete ^intnter; in bcm einen, mo fie mo^nte, fe^te

fie mir Drongcn, geigen, ^firfc§cn unb Sträuben oor,

unb iä) genofe fomo^I bk grüd^te frember Sauber, al§>

ourf) bie ber erft Jommcnben 2)?onate mit großem Slppetit.

^ucEermcrf mor im Übcrfluf3; oudf) fuEte fie einen ^ofol

oon gcfd^liffnem SlriftoK mit fd^oumenbem Sßein: bod^
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3U trinken Beburfte ic^ nicfjt, beim iä) ^otte mid§ an b^n

grüc^tcn ^inretcfjenb gelobt. — „5^un luoHen löir fpieleu/'

fogte fie unb führte nitif) in baS> onbere ^iw^^^r. |)ier

fo^ e§ nun ouS raie auf einem ©^riftmorft; ober fo foft=

6are unb feine «Sachen fjot man niemol§ in einer ^eil)=

noc^tSbube gefe^en. !J)o roaren otte Strien öon ^up^en,

^u|)^jenfleibern unb ^up^engerätfc^aften; ^üc^en, 3So]^n=

ftu6en unb gäben; unb einzelne ©pielfad^en in Unja^I.

®ie fül^rte nttd) on oEen ®la§fc^rän!en ^erum: benn in

fold^en maren biefe fünftlic^en Ströeiten aufbeitiQ^rt. ®ie

erften ©(^rönfe nerfd^lofe fie oöer halb loieber unb fogte:

„"DoS ift ni^t§> für @ud^, ic^ löeife e§ raol^t. ^ier o6er/'

fogte fie, „könnten mir 5BoumoterioIien finben, SJtouern

unb Stürme, ^öufer, ^olöfte, ^irt^en, um eine grofee

©tobt äufommenäuftetlen. ®o§ unter^ölt mic^ oöer nic^t;

u)ir motten ^u etmoS onberem greifen, bo§ für (S^u^ unb

mic^ gleich uergnügltd^ ift." — <Sie örod^te borouf einige

Höften ^eroor, in benen ic^ fleinet ^iegSüoI! über

einonber gefd^id^tct erblirfte, oon bem i<^ fogteid) be=

!ennen mufete, bofe id^ niemolS fo etrooS ©cTjöneS gefeiten

l)ätti. ®ie lie^ mir bie 3eit nid^t, ba§> einzelne nö^er

5u betro^ten, fonbern nofjm ben einen Stoften unter ben

X^lrm, unb ii^ ^jotfte ben onbern ouf. „^ir motten auf

bk golbne SrücEe ge^en," fogte fie, „bort f|)ielt fid^'S

om beften mit ©olboten: bie ®pie^e geben gleid^ bie

9?ii:^tung, mie mon bie 5(rmeen gegen einonber 5U ftetten

§ot." 9ffun moren mir ouf bem golbnen fc^monJenben

35oben ongelongt; unter mir prte id^ ba^ 3Baffer riefeln

unb bie ^ifc^e plötfd^ern, inbem id^ nieber!niete, meine

Öinien oufjuftctten. @§ mar otteS S^ieiterei, mie i<^ nun=

mc^r fo^. ®ie rühmte fid^, bie Königin ber Stmojonen

5um gü^rer i^reS meiblidfjen §eereä 5U befi^en; idfj

bogegen fonb bm 3lc^itt unb eine feljr ftottüc^e gried^ifc^c

ateiterei. ®ie ^eerc ftonben gegen einonber, nnb man
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tonnte mä)tö ®cfjönerc§ fe^en. (S§ looren nld)t etwa

finrfje bleierne 9teiter, löie bie wnfrigen, fonbern 2)?nnn

unb ^ferb runb unb för^erlicfj nnb ouf ba§> fetnfte ge=

or6ettet; nuc^ fonnte man taum begreifen, lüie fie jic^

im @Ietcf)geiüirf)t hielten: benn fie ftanben für fic^/ ofjne

ein g^n^brettd^en ju l^oben.

9ßtr l^atten nnn jebeS mit grof3er ©elbftjufrieben»

^eit imfere |)eer]^aufen befc^aut, al§> fie mir ben Eingriff

oerütnbigte. 2Bir Ijatten onrfj ©efd^ü^ in unfern Säften

gefunben; e§ maren nämli^ ©d^ac^teln üoß Keiner wo^U
polierter 5ld^QtfugeIn. 50Zit biefen foUten mir au^ einer

gemiffen Entfernung gegen einanber fämpfen, mobei jeborf)

au^bxüdiiä) bebungen mor, ha^ niäjt ftävfer gcroorfen

merbe, oly nötig fei, bie giguren umguftürjen : benn be»

fd^äbigt foUte feine merben. SBec^felfeitig ging nun bie

.^nnonnbe (08, unb im Stnfang mirJte fie §u unfer beiber

^ufrieben^eit. Wüein qI§ meine Gegnerin bemerkte, ba^

id) boä) beffer §ie(te al§ fie unb gufe^t b^n @teg, ber

üon ber ÜberjoP ber ftel^ngebliebenen obi^ing, ge=

minnen möd^te, trat fie nöl^er, unb iljr möbd^en^ofte^

3Berfen Tjatte benn oud^ ben ermünfc^ten ©rfolg. ®ie

ftredte mir eine 5DZenge meiner beften Xvuppen nieber,

unb je 'me^r tc§ ;proteftierte, befto eifriger marf fie. !l)ie§

uerbrofe mid^ ^nh^t, unb id^ erftörte, bafj ic^ ein ®letd§e§

Um mürbe, ^df) trat aud^ mirflid^ nid^t aEein nä^er

fjeran, fonbern roorf im Unmut oiel heftiger, bo eS benn

nidfjt longe mö^rte, qI§ ein paax i§rer Keinen (5entQU=

rinnen in ©tücEe fprangen. ^n i^rem @ifer bemerkte

fie e§ nid^t gleirf); aber id^ ftanb oerfteinert, aU bie jcr^

brod^nen g-igürd^en fid§ oon felbft mieber jufammen=

fügten, Slmajone unb ^ferb mieber ein (^anjcS, ouc^

5ugleidf) oöHig lebenbig mürben, im @alopp oon ber goIb=

neu 39rücfe unter bie Sinben festen unb in (Sarriere

Ijin unb miber renuenb fi(^ enblid^ gege» bie 3!JJouer,
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ttf) raetfe nid§t loie, oerloren. SÜReirte fc^öne Gegnerin

raar ba§ tauni geiüa§r geraorben, oI§ fie in ein lauteS

SSeitien unb jammern onSörac^ unö rief: bafe i^ ii^x

einen mtcrfe|lid§en SSerInft gngefügt, ber roeit größer

5 jei, aU e§ fi^ onSf^rec^en lafje. ^d§ aöer, ber id^ fc^on

er&oft JüOT, freute mic§, if)x ^tma§> ^uleibe gu tun, unb

loarf no(^ ein poar mir üörig geölieöene Std^otfugeln

blinblingS mit (S^eiuolt unter il^ren |)eer^aufen. Un=

glücflid^erraeife traf id^ bie Königin, bie Bisher bei un=

10 ferm regetmöfeigen (2|jiel QU^genommen geroefen. ®ie

f^jrang in (Stütfen, unb i^re nöc^ften StbjutQnten mürben

aud) gerfüfjmettert; aber fc^nett fteEten fte ftc^ mieber

^er unb normen 9tei^ou§ mie bie erften, galoppierten

fe^r luftig unter ben Sinben tjerum unb oerloren ftt^

15 gegen bie SOZauer.

SUJetne Gegnerin fc§alt nnb ftfjimpfte; ii^ aöer, nun

einmal im ®onge, Büifte mid^, einige 3tc§at!EugeIn ouf=

5ul^e6cn, roelc§e on bin golbnen ©pieken l^erumroHten.

SJtein ergrimmter SSuufd^ mar, ii)x gangeS ^eer ^u oer=

20 ntd^ten. ®ie bagegen, nid)t faul, fprang auf mid^ lod unb

gab mir eine Ohrfeige, ba'i^ mir ber ^o^f fummte. ^ä^,

ber id^ immer geprt !§atte, auf bie Ohrfeige eine§ 90läb=

d^en§ gehöre ein beröer ^ufs, fa^te fie Bei ben D^ren

unb füfete fie ^u roieberfjolten Tlahn. @ie a6er tat

25 einen folt^en buri^bringenben ©d^rei, ber mid^ felBft er=

ft^retfte; ic^ liefe fie fahren, unb ba^ max mein (5)Iü(f

:

beim in bem SlugenölicE roufete id§ nid^t, miz mir ge=

fi^a^. ^er 33oben unter mir fing an gu Beben unb §u

raffeln; iifj merfte gefd^minb, ba]^ ftd^ bie ©itter mieber

30 in Söemegung festen: attein ic^ ^atte nid^t 3ett, gu ü6er=

legen, nocfj fonnte iä) gufe faffen, um gu ftie^en. ^d^

fürchtete jeben 5lugen6I{c6 gefpiefjt §u merben: benn bie

'i|5artifanen unb Sausen, bie fic^ oufrid^teten, ^erfi^U^ten

mir f(^on bie Kleiber; genug, ic^ roeife nid^t, mie mir
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ge)c()a^, mir ocrging ^ören unb (Selben, uu& \(f) erl^oltc

mid^ au§> meiner S8etöu6uiig, von meinem (Sc^rerfen am
^u^ einer Sinbc, roiber bcn mld) ba^ nuffdjneKenbc

®itter geiüorfen f)atu. Wü bem ©riüoc^en eriOQdfjte

oud^ meine 93o§^eit, bie [xä) nod^ ^eftig oerme^rte, al<i e

id^ oon brüBen bie ©pottiüovte nnb ba^^ ©eläd^ter meiner

©cgnerin oerna^m, bie an ber onbern Seite etiuag ge=

linber aU id) mod^te gur (Srbe gekommen fein. ®a^cr

fprang idfj auf, unb nid id^ ringg um midf) boS üeinc

^eer neöft feinem Stnfül^rer Slc^ilt, meldte ba§> ouf= lo

fo^renbe ©itter mit mir l^erüöergefc^nettt ^otte, 5erftreut

fol), ergriff ii^ ben gelben guerft unb luarf i§n loiber

einen 33aum. «Seine SBieberr^erfteltung unb feine glucf)t

gefielen mir nun bo^pelt, joeil ftd^ bie ©d^abenfreube 5U

bem nrtigften StnöIicE uon ber SSelt gefeilte, unb id^ mar 16

im 33egriff, bie fämtlicfjen ®riec^en i^m nad^jufdfjicfen,

aU auf einmal gifd^enbe SSoffcr oon allen ©eiten l^er,

aus Steinen unb 3)?auern, au^ 33oben unb 3'^ci9C"

l^eroorfprüljten unb, wo irf) mic^ J^inmenbete, freu5njeifc

auf mid() lo§;)eitfd^tcn. ^ein Icid^tcS (Seurnnb mar in 20

furjcr Q^it oöllig burdfjnäfet; jerfrfjlij^t mar eS fc^on,

unb id^ fäumte nid^t, e§ mir gan§ 00m SeiOe gu reifsen.

1)ie Pantoffeln marf id^ von mir, unb fo eine glitte

nacl; ber anbern; ja id^ fanb eö cnblid^ bei bem roarmen

^age fel^r angeneljm, ein foIc^eS ®tra^l6ab über mic^ 25

crgeljen ju laffen. ©anj nacft fd^ritt ic^ nun graoitätifd^

ämifd^en biefen mitt!ommnen ©emäffern einiger unb

badete mid^ longe fo mo^t befinben gu fönnen. 9J?ein

3orn uevfü^lte fid^, unb id^ münfrfjtc nid^tS niei^r al§

eine 3Serfö^nung mit meiner fleinen (Gegnerin. !Dod^ in 30

einem 9hi fcljuappten bie 3Saffer ab, unb icf) ftanb nun

feud^t auf einem burd^nnfeten 93oben. '^k ©egcnmart

be& alten äJJanneS, ber uuüermutet oor miclj trat, mor

mir feineSmegS roillfommen; id^ l^ätte geroünfd^t, midj.

I
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jtjo nid^t oeröergen, bod§ toenigftcnS oerl^üllen §u fönnen.

"Die 35efc§ämung, öer gx'oftfd^auer , boS 95eftre6en, mtd^

einigermaßen gn öebecfen, ließen ntic^ eine l^öi^ft er=

fiörmlic^e ^igur fpielen; bcr Stlte öenu^te ben 2lugen=

5 ölirf, um mir bie größeften SSormurfe 5U moc^en. „2Sa§

l^inbert mic^/' rief er ouS, „baß id^ nid§t eine ber grünen

©d^nuren ergreife unb fte, wo nic§t ©urem f)alg, bod^

(Surem fftüdEen anmeffe!" 2)iefe ®rol^ung nal^m id^

I)öc^ft übel. |)ätet (Sud§, rief idj au§, oor folc^en SBorten,

10 \a nur oor folt^en ©ebanfen: benn fonft feib ^^r unb

Sure ©eöieterinnen oerloren! — „2Ser Bift bznn bu/'

fragte er tru^ig, „boß bu fo reben barfft?" — ©in 8ie6=

ling ber Götter, fagte ic^, oon bem e§ o6!§ängt, 06 jene

grauengimnier roürbigc ©atten finben unb ein glüdEIi(^e§

15 Seöen fül^ren folten, ober oö er fte mill in i^rem QaubQX=

üofter oerfd^mac^ten unb oerolten loffen. — ®er Stltc

trat einige ©c^ritte gurücf. „3Ber ^ot bir ba^ offen6ort?"

fragte er erftaunt unb öebenflid^. — ®rei 2i|)fcl, fogte

id§, brei ^uraeten. — „Unb maS> oerlangft bu ^um

20 Sol^n?" rief er au§. — SSor atten ®ingen ba^ steine

©efd^öpf, oerfe^tc td§, bte mic§ in biefen üermünfc^ten

3uftanb geBrac^t l^at. — S)er Sllte raorf ftd§ oor mir

nieber, of^ne fic§ oor ber nod^ feuchten unb fc^lommigen

@rbe 5U febenen; bann ftanb er auf, ol^ne Bene^t ^u fein,

25 na^m mic^ freunblid^ bei ber ^anb, führte mid§ in jenen

®aal, fleibete mid^ 6e§enb roieber an, unb Balb mar

id^ loieber fonntöglic^ ge^Jufet ««b frifiert mic oorl^er.

®er Pförtner f^jrod^ fein 3ßort roeitcr; aber cl^e er mic§

über bie ©d^roette ließ, l^ielt er mid^ an unb btutzte mir

33 ouf einige ©egenftönbe on ber SJJouer brüben über ben

3Seg, inbem er gugleid^ rüdfmörtg auf baS> ^förtc^en

geigte, ^d^ oerftanb il^n mol^l: er raoEte nömlid§, ba%

icfj mir bie ©egenftönbe einprägen möchte, um ba^ ^fört=

^en befto gemiffer niiebersufinben, mtli^^^ ftd^ unoer»
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fel^enä l^inter mir gufd^Iofe. ^^ mcr!tc mir nun lool^l,

njQg mir gcgcnüöerftonb. Ü6er eine l^ofje 2)inuer ragten

bie ^fte uralter 9^uPäume herüber unb bebeiften' gum

5teil ba^ ®c[im§, momit fie enbigte. S!)ic Bi^eige reichten

6iS an eine ftcineme Xa^d, bereu oergierte Sinfaffung

id^ lüofjl erJcnnen, bereu ^'"f'^^'ift i^) QÖer uic^t lefen

founte. @ie rul^te ouf bem ^ogftein einer 9?ifc^e, in

meld^er ein fünftlic^ gearbeiteter 33runneu, oon ©d^alc

gu (Schale, SSoffer in ein grofeeS Serfen gofe, bci^ mie

einen fleinen Xeid^ 6ilbcte unb fid^ in bie @rbe oerlor.

^Brunnen, ;3^nfcl^rift, ^Ru^öäume, aHe§ Itanb jenCred^t ü6er

einanber: ic^ loottte e8 malen, roie icTj e§ gejel^n ^a6e.

iRun löfet fid^ u)o§I benfen, roic ic^ biefen %bmb
unb mandf)en folgenben XaQ §uöracf;te unb mie oft id^

mir biefe ©efd^id^ten, bie id^ faum felöft glauben fonnte,

mieberfjolte. (Sobalb mir'§ nur irgenb mögtitf; mar, ging

i^ mieber §ur fc^timmen 93lauer, um u)enigften§ jene

Syterfgeic^en im (§^ebäc§tni§ auäufrifcfjen unb baS> föftlirfje

^förtcfjen ^u befd^auen. SlEein gu meinem größten (iSr=

ftaunen fanb idf) aUed uerönbcrt. 9'^ufeböumc ragten

mo^I über bie 3Jtouer, aber fie ftanben nic^t unmittelbar

neben einanber. ©ine Stafel mor auc^ eingemauert, aber

oon ben 35äumen meit rechts, ol^ne SSerjierung, unb mit

einer (efcrlid^cn ^nfdjrift. ©ine 9lifcfje mit einem 33runnen

finbet fic^ roeit UnU , ber aber jenem, ben id^ gefe^en,

burc^aug nic^t gu uergleid^en ift; fo baji icTj beinahe

glauben mufe, ba^ ^mzitz Slbenteuer fei fo gut aU ba^

erfte ein Straum geioefen: bemi von bem ^förtc^en finbet

firf) überhaupt gar feine ©pur. !Sa§ eiuäigc, iva§> midj

tröftet, ift bie 53emcrfung, ba^ jene brei ©egenftönbe

ftet§ ben Ort ju oeränberu fc^einen: benn bei roieber»

^oltem ^efud^ jener ©egenb glaube id^ bemerft ju §aben,

ba% bie S^ufeboume etioaS äufammenrüdEen unb bofe

2;afcl uitb SSrumtcn ftd§ ebenfalls §u näl^cm fd^einen.



erfter Zeil 3tt)ctte§ Sud) 73

SBo^rfd^einltc^, raenn atte§ roieber pfommentrifft, joirb

oud^ bie Pforte oon neuem fid^t5ar fein, unb id) nievbc

mein 9!JiögIi(^e§ tun, ba§ Slbenteuer roieber onsufnüpfen.

Dö id^ euc^ erjagten !ann, roa§ roeiter Begegnet, ober

ob e§> mir auSbrüiflic^ uerboten roirb, roeife id^ nic^t ju

fagen.

S)iefeS 3Rärd§en, oon beffen 2So]^r]§eit meine ®e*

f^ielen ftc^ leibenfd^oftlid^ gu überzeugen trod^teten, er=

^ielt großen SeifoU. @te befuc^ten, jeber oHein, ol^nc

10 e§ mir ober hen anbern ju oertrouen, bzn angebeuteten

Ort, fanben bie D^ufebäume, bi^ Stofel unb ben Brunnen,

aber immer entfernt oon einanber: roie fte gule^t be=

!annten, roeil man in jenen ^o^ren nic^t gern ein ©e»

]^eimni§ oerfc^roeigen mag. |)ier ging aber ber Streit

15 erft an. T)er eine oerftc^erte: bie ®egenftänbe rüdEten

nid§t oom glecEe unb blieben immer in gleicher dnU
fernung unter einanber. ®er groeite bel^ouptete : fte be=

roegten fic§, aber fie entfernten ftc^ oon einanber. 9Jltt

biefem mar ber britte über btn erften ^unft ber 3Se=

20 rocgung einftimmig, bod^ fc^ienen il^m S^ufsböume, Stafel

unb ^Brunnen fic^ oielmei^r ^u nähern. !5)er oierte rooEte

no(^ roaS> ?CRer!roürbigere§ gefe^en l^aben: bie 9^ufebäume

nämlic^ in ber 9)?itte, bie Stafel aber unb ben 35runnen

auf btn entgegengefe^ten ®eiten, oI§ id§ ongegeben. ^n
2ö 3lbftc^t auf bie ®pur be§ ^^förtd^en§ oariierten fte auc^.

Unb fo gaben fte mir ein frü^eä 35eifpiel, roie bie 2Jlen=

fc^en oon einer ganj einfad^en unb leicht ^u erörternben

®ac^e bie roiberfpred^enbften 2lnfi(^ten Ijaben unb be=

Raupten !önnen. 2tl§ iä) bie gortfe^ung meinet 2JJär=

30 ä)zn§> ^artnödig oerroeigerte, roarb biefer erfte Seil öftere

löieber begel^rt. ^df) Ijütete mid§, an ben Umftänben oiel

ju oeränbem, unb burd^ bie ©leid^förmigfeit meiner (Sr=
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jä^Iung oerioanbcite id^ in bcn ©emütcrn meiner 3w^örcr

bic goöel in SSol^rfjeit.

üßriflcuö roar icf) ben Sügen nnb ber SSerftettung

abgeneigt unb übeiijau^t feineStüegS letd^tfinnig; oieI=

me^r geigte fid^ ber innere ©rnft, mit bem ic^ fd^on früf)

mi^ nnb bie SBett üetrod^tete, au^ in meinem 5'lufeern,

nnb icf) lüorb oft freunblic^, oft aud) fpöttifd^ üOer eine

geroiffe SSiirbe öernfen, bie id^ mir l^eranSnal^m. ^enn
oh e§ mir jroar nn guten, auSgefuc^ten greunben nid§t

fehlte, fo lüoren luir bod^ immer hk SDiinberja^I gegen

jene, bie unS mit ro^em 9JtutiüiUen anzufechten ein 5Ser»

gnügen fanben unb un§ freiließ oft fel^r unfanft nu§

jenen märd^en^often, feI6ftgefältigen 5Lräumen aufioeiften,

in bie luir un§, i<^ erfinbenb unb meine ©ef^jielen teil»

nel^menb, nur oKju gern ucrloren. S^^un mürben mir

obermaB gemol^r, ba'Q mon, anftatt fic^ ber SBeid^Iicfj»

feit unb p^antoftifdjcn 33ergnügungen ^inäugeben, rooljl

e^er Urfod^e l^oöe, fic^ a&gul^örten, um bie unocrmeib»

ticken Ü6et entroeber §u ertragen oöer il^nen entgegen

5u joirfen.

Unter bie Übungen beg ©toiciSmug, b^n td^ be§=

^oI6 fo ernftlid^, al§ e§ einem Quoten möglid^ ift, 6ct

mir au§öilbete, geljörten ouc§ bie 2)ulbungcn för^crlid^er

Seiben. Unfere Se^rer bef^anbelten un§ oft fe^r un=

frcunblid^ unb ungefd^icEt mit ©erlägen unb puffen,

gegen bie mir un§> um fe meljr oer^ärteten, a(§ SBiber»

fc^Iid^feit ober ©egenroirfung auf§ fjocfjfte oer;pt)nt mar.

®el^r oiele «Scfjerge ber ^ugenb ßeru^en ouf einem 2Sett=

ftreit fold^er (Srtrogungen : gum Seifpiel, roenn man mit

gmei g^ingern ober ber gangen ^anb ft(^ roet^felSroeifc

6i§ gur 33etäu6ung ber ©lieber fd^lägt, ober bie 6ei ge=

roiffen ©pielen oerfdf)uIbeten ©erläge mit me^r ober

weniger ©efc^t^eit ouSfjiilt; lueun man fidf) 6eim Sfiingen

unb Solgen burd§ bie kniffe ber ^alöüöerrounbenen nid^t
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irre mnd^en läfet; nienu mon einen au§> 9^erferei juge»

fügten @d§mer§ imterbrüdft; |a felöft bo§ Qtviden unb

Allein, roomit junge Seute fo gefd^äftig gegen einonber

ftnb, aU etiüoS ®leid^gültige§ 6el§anbelt. 'k)abnx^ fe^t

6 mon fic^ in einen großen SSorteil, ber un§ oon anbern

fo gef(i)iüinb nid^t aögeroonnen lüirb.

!5)a ic^ jebo(^ oon einem folc^en 8eiben§tro^ gleid§»

fom ^rofeffion mod^te, fo loud^fen bie 3w^^i"gfic§!eiten

ber onbern; unb roie eine unartige 6h:aufomfeit feine

10 ©renken !ennt, fo inn^te fie mic^ bod^ au§ meiner

@ren§e ^inouS^utreiöen. ^d§ er^ä^e einen gotl ftatt

oieler. Ser Se^rer mar eine ®tunbe nid^t ge!ommen;

folnnge mir ^inber olle Beifammen roaren, unterl^ielten

lüir un§ red§t ortig; al§> oBer bie mir 3So§IiooIIenben,

15 nad^bem fie lange genug geroortet, T^inroeggingen unb id^

mit brei 9JJiferootlenben allein Blieb, fo bauten biefe midf)

äu quälen, gn Befd^ömen unb §u oertreiBen. ©ie l^otten

mic^ einen StugenBlidE im 3i"^»ter oerloffen nnb !amen

mit 9iuten gurüdE, bie fie fid^ ou§ einem geft^roinb ger=

20 fcf)nittenen Sefen oerfd^offt Rotten. ;^c^ merfte i^re 21B=

fid^t, unb roeil id^ ba§> @nbe ber ©tunbe nol^e glouBte,

fo fe^te id^ an§> bem Stegreife Bei mir feft, mid^ Bi§

5um ©locfenfd^Iage nic^t gu meieren. @ie fingen borauf

unBorm^ergig an, mir bie 58eine unb SSoben auf bo§

25 graufomfte gu peitfd^en. ^d^ rüf^rte midf) nid^t, fü^te

oBer Bnlb, bofe id§ mid^ oerred^net l^otte unb bofe ein

foldjer (Sc§mer5 bie 50Zinuten fe§r oerlängert. Tlit ber

2)ulbung mu^^ meine 2Sut, unb mit bem erften (Stunben*

fc^Iog ful^r ic^ bem einen, ber fid^'S am roenigften t)er=

80 fof), mit ber ^onb in bie S^ocEeni^oore unb ftür§te i§n

ougenBIitflid^ 5u Soben, inbem ic^ mit bem ^nie feinen

9?ü(fen brücfte; ben anbern, einen jüngeren unb fd^roö^

cf)eren, ber mi^ oon hinten onfiel, 50g ic^ Bei bem ^opfc

burc^ ben 2(rm unb erbroffelte i^n foft, inbem idf) i§n
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an mtd^ v^^fete. 9lun mar ber le^te noc^ übxici nnb

nic^t ber fd^joäc^fte, unb mir blieb nur bie linfe .f)anb

ju meiner 3Serteibigung. 2((Iein ic^ ergriff t^n beim

Slteibe, unb burc^ eine gefc^itfte Sßenbung von meiner

@eite, burc^ eine übereilte oon feiner brad^te ic§ il)n &

nieber unb ftiefe i^n mit bem ®efid^t gegen ben 33oben.

®ie liefen e§ nic^t an Söeifeen, Äraren unb Streten

fehlen; aber id^ l^atte nur meine 'dta^z im ®inn unb in

ben ©liebern. ^n bem SSorteil, in bem id^ mid^ befonb,

fliefe ic^ fte mieberi^olt mit ben köpfen jufammen. ®ie lo

erlauben gule^t ein entfe^lid^eS QettXQQ^djxti , unb mir

folgen un§ balb oon allen ^au§genoffen umgeben. 2)ie

um^ ergeftreuten 9f?uten unb meine 33eine, hk ifi) oon

ben ©trumpfen entblößte, geugten bolb für mid^. SüRan

bel^ielt fid^ bie (Strafe oor unb liefe mid^ auS bem ^aufe; is

ic^ erflärtc aber, ha^ iä) fünftig bei ber geringften 33e»

leibigung einem ober bem onbern bie Slugen ouSfra^en,

bie D^ren obreifecn, roo nid^t gor i^n erbroffeln mürbe.

2)iefer SSorfall, ob man i[)n gleich, mie e§ in finbi»

fd^en fingen 5U gefdfjel^en :pf(egt, balb loieber oergafe 20

unb fogar beladete, mar |ebo(^ Urfadfje, ha^ btefe ge-

meinfamen UuterridfjtSftunben feltner mürben unb §u=

le^t gan§ ouf^örten. ^d^ mar alfo raieber mie oor!§er

me§r ing |)ou§ gebannt, mo id^ on meiner ©c^roefter

(Eomelia, bie nur ein ^aljr menigcr ^ö^Ite aU tc^, eine 25

on Stnnel^mlid^feit immer moc^fenbe ®efettfc§afterin fanb. 1

^cfj roill jebocfj biefen ©egenftanb nic^t oerloffen,

ol^ne nod^ einige ©efc^ic^ten 5U erjöl^Ien, mie mancherlei

Unongenei^meS mir oon meinen ®ef:pielen begegnet: benn

boä ift \a eben ba^ Öefjrreidfje folc^er fittlic^en 'Mit- 30

teilungen, bofe ber Menid) erfahre, mie e§ onbern er=

gongen imb tva^ ourfj er oom Seben §u crioarten i^abe,

unb baf3 er, e§ mag ftcf; ereignen moö luill, bebende,

biefeS roiberfol^rc i^m al§ äJienfd^en unb ni(i)t alS> einem
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6cfonber§ (S^Iütfltc^ctt ober Unglü(ftt(^cn. 9Zü^t ein fol«

d^eS SBiffen ntc^t oicl, um bic Ü6el gu ocrmeiben, fo ift

e§ boi^ fel^r bienlic^, bafe loir un§ in bie ^wftönbe ftnbcn,

fte ertragen, ja fie uBerrainben lernen.

6 9lo^ eine allgemeine 35emer!ung ^t^^t ^ier on ber

redeten ®tette, bofe nämtic^ 6ei bzm (gmpormac^fen ber

Slinber aug ben gesitteten ©tönben ein fe!§r großer

2ßiberfpruc§ jum 35orfc^ein fommt, i^ meine ben, ba'\^

fie oon ®ltern unb Se^rern ongemol^nt unb ongeleitet

10 werben, ftcfj mö^ig, oerftönbig, ja oernünftig gu betragen,

niemanben ou^ ^ntutroitten ober Üöermut ein SeibS gn»

jufügen unb alle gel^öjftgen S^^egungen, bie ftd^ an il^nen

entniitfeln möchten, gu unterbrücEen ; ba^ nun o6er im

Gegenteil, uiäl^renb bie jungen ©efd^öpfe mit einer foldfjen

15 Übung &efc§öftigt finb, fie oon anbern bo§ gu leiben l^oBen,

maS an i|nen gefd^olten mirb unb §öd^ltd§ oerpönt ift.

2)aburd^ fommen bie armen SSefen jmifd^en bem 9latur*

§uftanbe unb bem ber ^ioilifation gar er6örmlid§ in bie

S&lemme unb werben, je nac^bem bie ß^araftere finb,

20 entroeber tü(fifd§, ober gemaltfam aufbraufenb, roenn fie

eine 3eitlatt9 ^^ fi^ gehalten l^oben.

(S^eioolt ift e^er mit ©ematt gu oertreiben; ober ein

gutgefinnte§
,
^ur Siebe unb Steilnaljme geneigte^ ^inb

meife bem ^ol^n unb bem böfen SBitten roenig entgegen^

25 ä"fß§en. SSenn i^ bie 2;ätlicl)feiten meiner ®efellen

fo jiemlid^ ab^ul^alten mu^te, fo mar i^ bod^ !cineg=

megg i^ren ©tic^eleien unb ^ifereben geroarfjfen, loeil

in folc^en gätten berjenige, ber fid^ oerteibigt, immer ocr=

lieren mufe. (S§ mürben alfo ouc^ Singriffe biefer Slrt,

30 infofern fie gum Qovn reiften, mit pl)i)fifc^en Gräften

Surüdgeiüiefen, ober fie regten rounberfome 33etrad§tungen

in mir auf, bie benn nid^t o^ne f^otgen bleiben konnten.

Unter onbern S^orjügen mifegöunten mir bie Übel«

lootlenben anä), baf3 ie^ mir in einem S^^erpltniS gefiel.
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loeld^cS aii& bcm ©c^ultljeifeenamt meinet (i^rofeüQterS

für bie [^omilie cntfpranfl: beim inbem er qI§ ber crftc

unter feine§gleirf)en boftnnb, ^atte btefe§ bod^ oud§ auf btc

©einigen nid^t geringen (Sinfluf3. Unb als ic^ mir ein»

mnl naä) gehaltenem ^feifergeric^te etioaö barauf ein»

äuOilben fd^ien, meinen ®rofeoater in ber ÜRittc beS

©«^öffenratS, eine (Stufe p§er aU bie onbern, unter

bem 5BiIbe be§ ^oiferS gleit^jam t^ronenb gefe^en gu

i^aben, fo fogte einer ber Änoben ^ö^nifc^: id^ follte bodf),

mie ber ^fau auf feine i^ü^Q, fo ouf meinen (^ro^oater

uäterlid^er (Seite ()infe^en, loeld^er ©oftgeber gum 2Seiben=

l^of geroefen unb löoljl an bie Stl^ronen unb fronen

feinen Stnfprud^ gemarf)t l^öttc. ^d^ erroiberte barouf,

ba^ i(^ baoon feineSmegS befc^ämt fei, meil gerobe barin

haS> ^errlid^e unb (Sr^ebenbe unferer 33aterftabt beftefje,

ba^ alle 33ürger fidf) einanber glei(^ galten bürften unb

baf3 einem jeben feine 2!;ätig!eit nad^ feiner %vt förbcr=

lid^ unb e^renooU fein fönne. (S§ fei mir nur leib, bai^

ber gute SlJann f(^on fo lange geftorben: benn i^ ^abe

mid^ auä) i^n perfönlid^ gu fennen öfters gefeint, fein

33itbni§ oielmalS betrad^tet, ja fein ®rab befud^t unb

midf) menigftenS bei ber ^nfc^rift an bem einfacfjen ^enE=

mal feines oorübergegangenen CDofeinS gefreut, bem ic^

baS> meine fcfjulbig geroorben. (Sin anberer 3)?iferooUenber,

ber tücEifd^fte oon allen, na^m jenen erften beifeite unb

flüftcrte i^m etrooS in bie D^ren, mobei fie mid^ immer

fpöttifc^ anfüllen. (Sdfjon fing bie ©alle mir an 5U

fodfjen, unb id^ forberte fie auf, lout gu reben. „'^^uv.,

njoS ift eS benn weiter," fagte ber erfte, „loenn bu eS

miffen millft: biefer ba meint, bn fönntcft lange f)erum=

ge^en unb fucfjen, biS bu beinen ©rof5uater fänbcft/'

^c^ brol^tc nun noc^ l^efttger, menn fie fic^ nid^t bmU
lid^er erüären mürben. (Sie brockten barauf ein 'Xfl'dx^

c()en oor, baS' fie iljren ©Itern luollten abgclaufcf)t fjabeii

:
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mein 35oter fei ber ©ol^it eine§ oornel^men 3JJonne§,

unb jener gnte 35ürger I)aöe fic^ jüittig ftn&en laffen,

äu^erltd^ SSoterfteße gu oertteten. ®ie l^otten bie Un=

oerfd^ömt^eit, allerlei Strgumente oor^uöringen, 5. 95.

n bofs unfer 35ermögen 6tofe oon ber ©ro^ntutter ^errüljre,

ba'Q bie üörigen ©eitenoerioonbten, bie fid^ in {^riebberg

nnb fonft ouf^ielten, gleic^fott^ o§ne SSermögen jeien,

unb ma§> nod§ anbre fotci^e (^rünbe töoren, bie i^r ®e=
raid^t 6lofe oon ber 33o§^eit l^ernel^men konnten, ^c^

10 prte i§nen ruhiger gu, aU fte erwarteten, benn fie

ftanben fd§on auf bem ®^jrung, gu entftiel^en, roenn it^

SJJieue mad^te, nad§ i§ren paaren gu greifen. 2(ßer id§

oerfe^te gong geloffen: auti) bicfeS fönne mir xed^t fein.

S)ag 8e6en fei fo l^ü6fd^, ba^ mon oöHig für gleid^gültig

15 ödsten £önne, roem man e§ ^u oerbanfen ^a6e: benn e§

f(^rieBe ftc§ boc§ gule^t oon ®ott l^er, oor roeld^em mir

alle gleid^ mären. ®o liefen fie, bo fte nid^tS ouSric^ten

konnten, bie ®od§e für bie§moI gut fein; man fpielte

äufommen weiter fort, roeld§e§ unter Äinbem immer ein

20 erprobtet ^erfö^nungSmittel bleibt.

Wix max jebod^ burd^ biefe l^ämifd^en SSorte eine

Slrt oon fittlid^er ^ranf^eit eingeimpft, bie im füllen

fortfd^Iic§. @§ loollte mir gar nid^t mifefoHen, ber (Snfet

irgenb eine§ oorne^men |)errn gu fein, roenn e§ au<i)

25 nid§t ouf bie gefe^Iid^fte SSeife geroefen roäre. 50?eine

©pürfraft ging auf biefer gö^rte, meine @in6ilbung§=

traft roor angeregt unb mein (Sc^arfftnn aufgeforbert.

^d^ fing nun on, bie Slufgabcn jener 5U unterfudfjen,

fanb unb erfanb neue (Sirünbe ber SöafjrfdTjeinlid^Ecit.

30 ^^ fjatte oon meinem ©rofjoater mcnig rcben pren,

aufecr ha^ fein ^ilbniS mit bem meiner ©rofemutter in

einem 93efu(^3immer be§ alten ^aufeS gefjangen ijatt^,

meldte beibe, tiaiS) (Erbauung be§ neuen, in einer obern

Kammer aufberoal^rt rourben. 9)teine ©rofemutter mufete
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eine fel^r fc^öne ^rau geroefcn fein nnb oon gleid|cni

5nter mit ifjrcm 9)?annc. %nd) erinnerte i^ mic^, in

t^rem 3**"*"^^ ^^^ SD^ininturöilb eineS fc^önen ^errn,

in Uniform mit ©tern nnb Orben, gefeiten ju §Q6cn,

loeld^eS noc^ i^rem 2^obe mit nielen anbern fleinen @e= 5

rätfc^aften, roöl^renb beS atteg umroöljenben ^au86oue§,

oerfc^rounbcn mar. ©olc^e mie mani^e nnbrc 1)inge

6ante id^ mir in meinem finbifd^en ,^opfe ^ufammen unb

iifite frü^geitig genug jeneS moberne ©id^tertalent, roeld^eS

burc^ eine afienteuerlic^e SSerfnüpfung ber öebeutenben u

^uftänbe be^ menft^lid^en Se6en§ fid^ bic ^teilno^me ber

gnnjen fultioierten 9BeIt gu oerfc^offen meife.

"Da i^ nun oBer einen folc^en gaÜ niemcmben ju

oertrauen, ober au^ nur oon ferne nachzufragen micf)

unterftanb, fo liefe ic^ e§ on einer fjeimlid^en 35etrie6' ib

famfeit nic^t fehlen, um 100 mögli(^ ber ®ac^e etioaS

näl^er gu fommen. ^d) §attc nämlicr) gan§ beftimmt 6e»

]§ou|)ten ^ören, ba^ bh ©öl^ne b^n 93ötcm ober ®rofj=

vätexn oft entfd^ieben öl^nlic^ §u fein pflegten. SJJetjrere

unferer greunbe, 6efonber§ auc^ 9f?nt ©ctjneiber, unfcr 20

^QuSfreunb, ^attiti (^eftfjäftSoer&inbungen mit offen

gürften unb |)erren ber 9^orfi6arfcf)aft, bereu, forool^I

regierenber alS nod^ge&omer, feine geringe STngarjI am
allein unb Tlain unb in bem 9?oume gmifd^cn 6eiben

i§rc SSefi^ungen l^atten, unb bie au§> 6efonberer ®unft 25

il^re treuen ©efd^äftSträger ^uroeilen mo^I mit i^ren

Silbniffen öeel^rten. ®iefe, bk iä) oon ^ugcnb auf öief=

malS an ben SBänben gefe^en, öetrarfjtete id) nunmel^r

mit boppetter 3(ufmcrEfam!eit, forfd^enb, oh id^ nicf)t eine

^l^nlicf)!eit mit meinem SSater, ober gor mit mir cnt= 30

betfen !önnte; melc^ed oßer ju oft gelang, aU ba^ eä

mirfj 5U einiger ©emifel^eit Ijötte füfjren fonnen. ®enn

bolb lüoren e§ bie 5(ugen oon biefem, bolb bie 9^ofe non

jenem, bie mir ouf einige SSermanbtfc^aft ju beuten
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fc^icncn. ®o fügten tnid^ biefe Scnttgcid^cn trüglid^

genug Ijin unb raiber. Unb oö i(^ gletc^ in ber §oIge

biefen 3Sorjöurf aU ein buvd§au§ leeret SKörd^en Be«

trachten mufete, fo Blieö mir hoä) ber (Sinbrutf, unb id)

6 fonnte nid§t untertaffen, bie fömtlit^en Ferren, bereu

5BiIbniffe mir fel^r beutli(^ in ber ^^antafie geölieöen

loaren, oon 3eit äu 3^^^ im ftitlen 6ei mir ^u muftern

imb 5U |jrüfen. @o luo^r ift e§, ha^ atte§, njo§ ben

30'lenfd^en innerlich in feinem 2)ün!el 6eftär!t, feiner

10 l^eimlit^en ©iteüeit fd^meid^elt, i§m bergeftalt l^öd^lic^

eriöünfrf)t ift, ba^ er nic^t meiter fragt, ob z§> i^m fonft

auf irgenb eine 2Beife gur @§re ober gur ©t^mod^ ge=

reichen fönne.

Ttod) anstatt ^ier ernft^ofte, \a rügenbe SSetrac^»

15 tungen eingumifi^en , roenbe ic^ lieber meinen Slitf non

jenen fc^önen 3etten l^inmeg: benn mer märe im ftanbe,

oon ber f^üUc ber ^tnb^eit raürbig gu ffirerfjen! 9Bir

!önnen bie fleinen GJefcfjöpfe, bie oor un§ l^erumroonbeln,

nidfjt onberS aU mit 5Sergnügen, ja mit 35emunberung

20 anfe^en: benn meift oerf^red^en fie me§r, ofö fte l§alten,

unb e§ fc^eint, al§ menn bie 9latur unter onbern fd^el=

mifc^en Streichen, bk fte un§ fpielt, out^ l^ier fid^ gon§

6efonber§ oorgefe^t, unS gum Beften ju ^a^m. !5!)ie

erftcn Organe, bit fte ^inbem mit ouf bie SBctt gi6t,

25 ftnb bem näc^ften unmittelBoren ßuftanbe be§ ®efc§öpf§

gemöfe; e& Bebicnt fic^ berfelBen fünft» unb anfprucfjSloS,

auf bie gefc^tdftefte SSeife ju ben näcfjften 3^etfen. ®o§
^inb, an imb für fidf) betrad^tet, mit feine^gleid^cn unb

in QSe^ie'^ungen , bie feinen Säften angemeffen finb,

30 fd^eint fo oerftänbig, fo oernünftig, ba\^ nic^§ brüBer

ge^t, unb sugicicf) fo bequem, Reiter unb geroanbt, bo^

man feine meitre Silbung für baSfelbe roünfd^en möchte.

SSüc^fen bie Stinber in ber Strt fort, mie fie ftdfj onbeuten,

fo l^ätten mir lauter ©enieä. 5lBer bog Söac^^tum ift

©oetöeä SBerfe. XXII. 6
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nicfjt 6Iofe ©ntiotrfluni^; bie öer|rf;iebnen orgonifd^cn

©gftcnie, bic ben einen SDZcnfdjcn au§nioif)eu, entfpiingen

Qug cinanber, folgen etnanber, ocrroonbeln fid^ in cinanber,

oerbröngen einanber, jo 5cljrcn einanbcr auf, jo bafj oon

mand^en göl^igfciten, oon mnnd^en ßraftäufeerungen noc^ 6

einer geroiffen Q^it taum eine <Sipux me§r gu fmbcn ift.

SSenn aud^ bic menfc^Iidfjcn Slnlagen im ganzen eine

entfdfjiebene S'Jid^tnng I^QÖen, fo loirb eä borfj bem größten

unb erfol^renften Stenner fdtjiuer fein, fie mit ^woerläffig»

feit ooraug §u oerfünben; bod^ fann man ^interbrein lo

lool^l Bemerken, wa§> auf ein ^nftigeS l^ingebeutct l^at.

^eineSiücgS gebende id^ bafjer in biefen erften

SBüd^ern meine ^ugenbgefc^id^ten oöllig objufd^ liefen,

fonbern irfj merbe oietme^r noi^ f^äterl^in mandfjen f^oben

oufnehmen unb fortleiten, ber fid^ unbemerft burcfj bie 15

erften ^a^re fd^on ^inburd^gog. |)ier mufs id^ ober be=

merfen, meldten ftärferen ®inf[uf3 nod^ unb nod^ bie

^riegSbegebcn^eiten auf unfere ©efinnungen unb unfre

SebenSioeife auS>üht^n.

!5)er ruhige SSürger ftel^t gu ben großen 2SeItereig= 20

niffen in einem munberbaren 55er§ältni§. (Sd^on au§

ber gerne regen fie i^n auf unb beunruhigen i|u, unb

er fann fic^, felbft wenn fie i^ti nidf)t berühren, eineS

Urteils, einer ^eilna^me nid^t entl^olten. Sdjuett er=

greift er eine Partei, nadf;bem i^n fein ©^arafter ober 26

äußere 2(nläffe beftimmen. SJücfen fo grofee ©c^idffolc,

fo bebeutenbe SSerunberungen nä§er, bann bleibt i^m

bei mand)en öufjem Unbequemlidjl'eiteu nodf) immer jeneS

innre SJfiJsbel^agen, iicibo:ppelt unb fd^örft ba^ Übel

meiftcnteil§ unb jerftört ba§> nodf; möglicfje ©utc. 3)ann 30

l^ot er oon g^eunben unb geinben lolrflidf) ju leiben, oft

me^r uon jenen aly oon biefen, unb er loeife loeber, loie

er feine 9leigung nod^ mie er feinen SSorteil loal^ren

unb erholten foll.
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®o§ ^Qi)x 1757, ba§ luir noc^ in oöllig Bürgerlicher

Sfiul^e öerörac^ten, lourbe beffen uugeoi^tet in großer ®e=

mütSöeroegung oerleöt. Oieid^er an Segebenl^eiten oB
biefeS loar öielleid^t !ein onbereS. ®ie ®iege, bie ®rofe=

5 taten, bie UnglüdSfötte, bie 2Bicberl^erftettungen folgten

ouf cinanber, oerfd^langen fic^ nnb fd^ienen ftd§ auf§u=

^eben; immer a6er fi^roeöte bie ®eftatt f^riebrid^S, fein

9lame, fein diui)m in fur^em mieber oben. 1)er @nt^u=

fta§mu§ feiner SSere^rer loorb immer größer unb be=

10 lebter, ber ^afe feiner f^einbe bitterer, unb bie 3Ser=

fd^iebcn^eit ber 9[nfid§ten, meldte fetbft f^amilien §er=

f^jaltete, trug nid^t roenig b%u bei, bie of)ne§in fd^on

ouf mond^erlei SBeife oon einanber getrennten 35ürger

nod^ me^r §u ifolieren. !I)enn in einer ©tabt mie granf=

16 fürt, roo brei äiJeligionen bie ©inwol^ner in brei ungleid^e

9Jtaffen teilen, mo nur roenige SD'länner, felbft oon ber

^errfd^enben, jum ^^egiment gelangen fönnen, mufe e§

gar manchen SSo^I^abenben unb Unterrichteten geben,

ber fid^ auf ftd§ äurü(f§iel^t unb burrfj ©tubien unb Sieb=

20 §abereien fid^ eine eigne unb obgefd^loffene (S$iften§ bilbet.

3Son folgen wirb gegeniuärtig unb ouc^ Eünftig bie S^ebe

fein muffen, menn man fic^ bie Eigenheiten eine§ g^ranf»

furter 5Bürger§ au§ jener 3eit oergegenroärtigen foH.

9Jiein SSoter l^atte, fobntb er oon Sleifcn 5urücf=

26 gefommen, nad^ feiner eigenen ©inneäart ben öeban!en

gefaxt, bofe er, um fi^ gimt S)ienfte ber ©tabt fällig gu

motten, einS ber fubalternen 2imter übernehmen unb

foId^eS o^ne ©molumente führen motte, roenn man c§

i^m otjne 93attotage übergäbe. ®r glaubte nad^ feiner

80 (Sinnesart, nad§ bem ^Begriffe, ben er oon fic^ felbft

l^atte, im (gefügt feineS guten SiSiaenS, eine fold§e 3[u§«

ä^ic^nung ju ocrbienen, bie freilid^ roeber gefe^Iid^ nod^

^erfömmli^ mar. "Dafjer, alS> i^m fein ©efud^ abgc-=

fc^lagen lourbe, geriet er in Ülrger unb SKifemut, oer=»
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fd^iöur, jemals irpettb eine ©teile ouäunel^men, unb luu

e§ unmöglid) 511 niarfjen, uerfcfjofftc er firfj ben (S^orafter

cine0 faiferlid^eu 9latc&, ben ber «S^ult^eife unb bic

ölteften ©d^öffen al§ einen Befonbem (S^tcntitel tragen.

1)abur(^ l^Qtte er fii^ ä"'" ®Ielrfjen ber Dbcrften gemacht 6

unb founte nidfjt mel^r oon unten anfangen. ^Cerfelbe

SSeroeggnmb fül)rtc i^n auci^ ba§u, um bie öltefte J^oc^tcr

be8 ©d^ult^ei^cn 5U meröen, moburc^ er au^ auf biefer

(Seite üon beut 'dlaU auSgefc^toffen raarb. (Sr gehörte

nun unter bie QnxüdQe^OQzncii , meiere niemals unter 10

fid^ eine ©o^ietöt morfjen. ®ie fteljen fo ifoliert gegen

einanber luie gegen boS ®an5e, unb um fo mel^r, cilS> firfj

in biefer SCBgefc^iebenl^eit ba§> (Eigentümliche ber ©^a=

raftere immer fc^roffer auSbilbet. STfein 3?ater modjte

fic^ auf Steifen unb in ber freien 3Selt, bie er gefe^en, is

oon einer elegantem unb liöeralern ÖebenSroeife einen

93egriff gemacht l^aöen, aU fie oielteic^t unter feinen

9JJit6ürgern geiuö^nlicfj lonr. 3'^ar fanb er barin SSor»

ganger unb ©efellen.

2)er 9lame oon Uffenboc^ ift ße!annt. (Sin ©c^öff 20

oon Uffenöad^ lebte bamalS in gutem Stnfel^en. @r mar

in ^tolien gemefen, fjattc firf) öefonberS auf äJtufif ge=

legt, fang einen angenehmen 5tenor, unb ba er eine

fri^öne Sammlung oon SRufifalicn mitgebracht l^atte,

mürben ^onjerte unb Oratorien bei i^m aufgeführt. 25

Sßeil er nun babci felbft fang imb bic 5D^ufi!er begün=

fügte, fo fanb man eg nic^t gon§ feiner 33ürbe gcmäfi,

unb bie eingelabenen ®äfte fomol^I alS bie übrigen 8anb§=

leute erlaubten ftrfj barüber mancfje luftige Slnmerfung.

ferner erinnere icf) mid) eineS 35aron§ oon .f)ö(fel, 30

eines reichen ©belmannS, ber, oerl^eiratet aber EinbertoS,

ein fd^oneS |)ouS in ber SlntouiuSgaffe berool^nte, mit

allem 3"^ß'^ör eiueS anftänbigen SebenS auSgcftattct.

Sind) befafe er gute (S^emötbe, ^upferftid^e, Slntüen unb
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manches anbre, loic e§ bei ©ommlern unb Sieö^aöcrn

jufammenfliefet. SSon 3ßit ä" 3^^* ^"^ ^^ ^i^ |)onoro=

ttoren gum SOItttogeffen unb trior auf eine eigne ad§tfcime

3öeife inol^Itätig, inbem er in feinem ^oufe bie Strmen

5 thibzte, i^re ölten Summen a6er gurucfbehielt nnb il^nen

nur unter ber Sebingung ein raöd^cntlic^eS 3l(mofen

reicfjte, ba)^ fte in jenen gefi^enften Kleibern ftc^ i^m

jebeSmol fouöer unb orbenttid^ uorftettten. ^d§ erinnere

mic^ feiner nur buntel oI§ eine§ freunblidjcn, njoPge=

10 öifbeten Tlanm^} befto bcuttirf)er aber feiner Sluftion,

ber ic^ vom Einfang öi§ ju ©nbe beiroo^nte unb teil§

auf SBefe^t ntetne§ 35ater§, teils an^ eigenem Slntrieö

mand^eS erftanb, ma§> ft(^ norf) unter meinen ®amm=
lungen befinbet.

15 grüner, unb oon mir faum no^ mit 3(ugen gefe^en,

machte ^ol^onn Wid^ael oon 8ocn in ber literorifc^en

SSelt fo mie in gronffurt äiemlic^eS Sluffcl^en. 5Ric^t uon

granffurt gebürtig, l^atte er fii^ bafelbft niebergeloffen

unb mar mit ber @d§iüefter meiner ©rofemutter ^ejtor,

20 einer gebornen Sinbl^eimer, oer^eiratet. 33e£annt mit

ber ^of= unb ©taatSmelt unb eine§ erneuten Slbelg ftc§

erfrcuenb, erlangte er baburc^ einen 9Zamen, ba^ er in

bi^ ücrfc^icbenen 9?cgungen, meli^e in ^ird§e unb @toat

äum SSorfc^ein fomen, einsugreifen bcn Tlut |atte. @r

25 fd^rieb btn „(Strafen oon 3?ioera", einen bibaJtifd^en

9f{omon, beffen ^n^alt au§ b^m §n)eiten Stitel „ober

ber e^rlid^e SD^ann am §ofe" erfic^tlid^ ift. ^iefe§

SSerf rourbe gut aufgenommen, roeil e§ auc^ oon ben

,f>öfen, 100 fouft nur Sllugl^eit gu ^")aufe ift, ©ittlic^teit

30 oerlangte; unb fo brat^te i^m feine 2(rbeit 39eifott unb

Slnfe^en. (Sin jroeiteS 2Bcr! follte bagegen befto gcfö^r=

lieber für i^n merbcn. @r fcfjrieb „IDie einzige toaljre

9fieligion", ein 33ud^, bog bie 2lbficf)t Ijotte, S^olerong,

befonberS jtoif^en ßutl^cronern unb ©oloiniften, gu ht=
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förbcm. |)ierü6ev fom ev mit bcn Stl^eologcn in (Streit;

6efonber§ fcfjrieö Dr. 33enner in ©iefeen ge.qeu i^n. 3?on

Soen erroibcrte; 5er ©treit luurbe ^efti.q unb perfönlic^,

unb bte borouS entfvringenben Unonncl^nilic^feiten oer»

onlofetcn ben ^Serfoffer, bie ©teile eineS ^röfibenten ju 5

Sinj^en ansune^men, bie i[)m f^riebricfj ber ^lueite anbot,

ber in il^m einen oufgeüörten unb ben Steuerungen, bie

in granfreic^ fd^on üiel loeiter gebieten löoren, nic^t o&=

geneigten oorurteilSfreien Tlann 5U ernennen glaubte,

©eine cl^enioligen SanbSleute, bie er mit einigem S3er= 10

brufe oerloffen, beJ^ou^tcten, bafj er bort nid^t gufrieben

fei, jrt nid^t gufrieben fein !önne, meil fid^ ein Ort mie

fingen mit g^ranffurt feineSroegS meffen biirfe. SD^ein

3?oter §ioeife(te aud^ an bem SSefjogen be§ ^räfibenten

nnb ocrftd^erte, ber gute D^eim ^ätte beffer geton, fid^ 15

mit bem Könige nicfjt ein^ulaffen, mcil eS ü6erl^aupt ge=

fü^rlid^ fei, fiel) bemfelben ju näl^crn, fo ein oufeerorbent^

lieber ^err er auc^ üörigcn§ fein möge. !5)enn mon
Ijobe ja gefefjen, mie f^mäl^Ud^ ber bcrül^mte SSoItaire,

auf aiequifition be§ ^jreu^ifd^eu JRefibenten g'rcitag, in 20

grantfurt fei ocrl^aftet morbcn, bo er bod^ oorl^er fo

l^od^ in ©unften geftanben unb al§ be» .tönig§ 8eF)r=

meifter in ber franjöfifd^en ^oefie an^ufel^en geroefen.

(S§ mangelte bei folc^en ©elegenl^eiten nic^t an 33etrad§=

tungen unb Seifpielen, um oor |)öfen unb ^errenbienft 20

5u loornen, loooou fid^ überhaupt ein geborner i^xanh

furter faum einen 33egriff machen fonnte.

©ineS oortrefflic^en 9J?anne§, ®o!tor Drt^, roitt id)

l^ier nur bem 9?amen nacf) gcben!en, inbem icfj oerbicnten

granffurtern ^ier nid^t fomol^t ein !J)enfma( gu errid^tcn 30

l^abe, r»ietmef)r berfelben nur infofern eriööfjne, al§ i§r

'dln^ ober i^re ^^erfönlirf)!eit auf mic^ in ben fvü^ften

^a^ven einigen (Sinflufe gehabt. T;o!tor Crtl^ loor ein

reid^er SD^Jann unb gehörte aud^ unter bte, meldte niemals
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teil om 0?cg{mente genommen, 06 i^n gleid§ feine ^ennt=

nijfe unb (Sinftcfjten rool^t h%u Bered^tigt l§ätten. '2)ie

beutfdjen unb fiefonberS bie granffurtifcljen 5(ttertümer

finb i^m fel^r oiel fc^ulbig geworben; er ga6 bie „Stn=

5 merJungen" ^u ber fogenonnten „^ronffurter SfJeformation"

l^erauS, ein ^erf, in roeld^em bie ©totuten ber 9Jei(^§flabt

gefommelt finb. ®ie ]§iftorifcf)cn ^o;piteI be§feI6en ^nBe

iä) in meinen ^üngling^io^ren fleißig ftubiert.

SSon Od^fenftein, ber ältere jener bret SBrüber, beren

10 ic^ oben oI§ unferer 9^adf)6am gebadet, roor, Bei feiner

eingebogenen 2lrt ^u fein, raöl^renb feine§ 8eöen§ nirf^t

merftoürbig geworben, befto merlEraürbiger a6er nad§

feinem STobe, inbem er eine SSerorbnung ^interliefe, ba^

er SKorgenS frü^, gon^ im ftitten unb ol^ne 55egleitiing

16 unb (befolg, oon ^anbroerfsleuten §u ©roBe geÖrad^t

fein rooHe. @§ gefi^ol^, unb biefe |)onbIung erregte in

ber ©tobt, roo man an prun!|ofte Seic^enBegängniffc

geroö^nt mar, grofee§ Sluffel^n. Sitte biejenigen, bie Bei

fold^en ©elegenl^eiten einen l§cr!ömmlid§en 35erbicnft

20 l^atten, er^uBcn fic^ gegen bie Steuerung. Stffein ber

rootfre ^otrigier fonb 9lod§foIger in äffen 'Btänben, unb

oB man fi^on bergleid^en SBegängniffe f;pottn)eife Dc§fen=

leid^en nannte, fo nal^men fie bod§ §um SBeften mancher

roenig Bemittelten gamilien uBerl^anb, unb bie ^run!=

25 Begängniffc oerloren fid^ immer mel^r. ^d§ fül^re biefen

Umftanb on, toeil er ein§ ber frühem @gm|)tome jener

®efinnungen oon ^emut unb (^leid^fteffung barBietet,

bie ftd^ in ber gmeiten ^älfte beS oorigen ^al^rl^unbertS

oon oBen I^ercin auf fo mand^e SSeife gezeigt |aBen unb
30 in fo unerroartete 3Birfungcn au§gefd§logen finb.

Slud^ fel^Ite e§ nid§t an SieB^aBern be§ SltteriumS.

®§ fanben fidf) ©emöIbefaBinette, ^upferftic^fommlungen,

BefonberS oBer mürben oaterlänbifd^e ÜJler!mürbig!eiten

mit ®ifer gefuc^t unb oufgel^oBen. ®ie älteren SScr»
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orbnungcn unb SDJnubQtc ber 9?eic^§ftQbt, oon benen feine

©ommlung oeranftaltet raar, loutbeu in S)rud£ unb ®(^rift

forgfältig aufgefud^t, nad) ber Zeitfolge georbnet unb al§>

ein ©rfja^ oaterlönbifcfjer 9tedjte unb ^erfommen mit

(S^rfur^t oerrao^rt. 2(ud§ bic SBilbniffe oon gran!=

furtem, bie in großer Stugol^t eyiftierten, lourbcn ju»

fommengeOrad^t unb mad^ten eine öefonbre Stbteilung

ber Äoöinette.

©olc^e SDJönncr fd^eint mein ^atn \\ä) ü&er^oupt

jum 9[Rufter genommen ju Ijahen. ^§m fehlte feine ber

(Sigenfrfjaften, bie gu einem rechtlichen unb ongcjel^ncn

SBürger gepren. 2(u^ &rocf)te er, nod^bcm er fein §öuö

erönut, feine SSefi^ungen oon jeber 5lrt in Drbnung.

©ine oortreffIic{;e Sanbfartenfammlung ber ©cfjenfifd^en

unb anbcrer bamolS oorjüglitj^er geogropl^ifd^en 93Iötter,

jene oberiüöI)nten 3Scrorbnungen unb SJtnnbote, jene

SBilbniffe, ein ©darauf alter ©eroe^re, ein ©darauf merf=

loürbiger oenegionifi^er (S^Iäfer, 35e^er unb ^ofale, 9^q=

turolien, (Slfcnöeinaröeiten, ^Sronjen unb l^unbcrt anberc

©inge mürben gefonbert nnb aufgeftettt, unb id^ oer=

fei^lte nic^t, öel oorfaKenben Slufttoncn mir jeber5eit

einige 5luftröge gu S3ermel^rung be& SSor^onbenen ^u

eröitten.

SRod^ einer fiebeutenben gomilie mufe id§ gebenfen,

oon ber icfj feit meiner friil^ften ;^ugcnb oiel ®onber=

Bored oerna^m unb oon einigen il^rer ©lieber feI6ft nod)

mandjeS Sßunberbare erlebte; e§ mor bie ©encfen^

bergifd^e. 35er 2?Qter, oon bcm ic^ menig ju fagcii

racife, mor ein H)o^U}a6cnbcr 9}tQnn. ör fjatte brei ®ü^ue,

bie fid^ in il^rer ^ugenb fc^ou buri^gängig aU ©onber*

linge Qu§§eic^neten. ©ergleid^en mirb in einer Befd^ränf=

ten (Btabt, mo ficf) niemanb meber im ©uten nod^ im

SBöfen l^eroortuu fott, nic^t gum öcften aufgenommen.

<©fOttnamen unb feltfame, fid^ lang' im ©ebäc^tnig er=
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l^altenbe 9J?ärd^en ftnb meiftenS btc ^mä)t einer foldfjen

®onber6ar!eit. !Der SSater roofjntc ou ber @(fc ber ^afen=

gafje, bte öon bem ^^ii^ß" ^^^ C'f^wK-^ ÖQ^ einen, rao

nicfjt gar brei ^afen uorftellt, bcn ^tarnen führte. Tlan

5 nannte ba^er biefe brei Srüber nur bie brei |)afen,

iüelrf)en @;pi§namcn jte lange Qdt nid)t to§iourben.

SlUein, loie grojse SSorjüge fic^ oft in ber i^ugenb burd^

etiüoS SSunbertic^eS unb Unfcf)i(fti(^e§ onfüubigen, fo

gefi^a]^ e§ oui^ ^ier. S)er älteftc loar ber nac^l^er fo

10 rü^mlii^ öe!anntc 9?ei(^»l^ofrat oon ©encfenßcrg. 2)er

jiüeite lonrb in ben SD^ogiftrat aufgenommen unb geigte

üorgüglic^e STolente, bie er aöer auf eine raöuliftifd^e, \a

oerrud^tc SSeife, roo nic§t gum ©d^aben feiner S5ater*

ftabt, bo(f) roenigftenS feiner Kollegen in ber t^o^ße »iife=

15 örauc^tc. X>er brittc 93rubcr, ein Slrgt unb ein äRann

oon großer Oiei^tfc^offenl^eit, ber aöer menig unb nur

in oorne^mcn |)öufern praftigicrte, Behielt 6iy in fein

l^öc^fteS Snter immer ein etioaS rounberlid^eS 2tu^ere.

@r mar immer fcl^r nett geWeibet, unb man fal^ i^n nie

20 anber§ auf ber (Strafe al§> in <Bä)ui) \inb ®txiim:pfen

unb einer loo^Igepuberten SodEen^erücEe, ben §ut unterm

9lrm. (Sr ging fd^neH, bod§ mit einem feltfamen ®(^roan=

fen cor ftc^ ^in, fo ba^ er Bolb auf bicfcr, Balb auf

jener «Seite ber Strafe fi^ öcfanb unb im @e^en ein

25 Qid^ad öilbete. ©pottoögel fogten: er fuc^e buri^ biefen

afiroeid^eubcn «Schritt ben aögefd^iebcncn ©eclen au§> bem
2Bege ju gefjen, bie i^n in graber Sinie raol^l oerfolgen

möcfjten, unb afjme biejenigen nacfj, bie ftc^ oor einem

.<5lro!obtl füri^ten. ®oc() oHer biefer ©dfjerg unb mandje
30 luftige 9^ac^rebe uerioanbeltc fic§ gule^t • in ®^rfurc^t

gegen i^n, al§ er feine onfefjnlii^e SSol^nung mit ^of,
harten unb aüem ßubeijör, auf ber ©fc^en^eimergaffe,

5U einer mebiäinifd^en (Stiftung mibmete, roo neben ber

SCttlage eine§ 6Iofe für frankfurter 35ürger Beftimmten
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^ofplta(§ ein botanifc^er (harten, ein anatomifcfjcS Stfjeotcr^

ein c^cmi]'rf)e§ ÖQÖorntorium, eine anfel^nlirfjc SBibtiot^cf

unb eine iJSo^nung für ben 2)ire!tov eingcricfjtet maxb,

auf eine SSeife, beren feine 5lfabemie fid) l^ätte fc^ämen

büvfen. 5

@in Qubrer t)or§uglid§er 9)lQnn, beffen ^^erfönlic^feit

nid)t foioof)! alS> feine SBirfung in ber 9^arfj0arfd^nft

unb feine ©d^riften einen fel^t fiebeutenbcn ®influf3 nuf

niid) gehabt ^oBen, mar ^arl griebrirf) oon 9)?ofer, ber

feiuer ®cfcC)äft§tätigfeit löegcn in unferer ©egenb immer 10

genannt rourbe. 9tuc^ er l^atte einen grünbüdf)=fittli(fjen

®^aro!ter, ber, lüeil bic (5^e6rc(^en ber menfcfjlicfjen Sf^atur

t|m lüol^l mand^mol §u fdfjoffcn machten, il^n fogar gu

ben fogenannten g-rommen ^ingog; unb fo luolltc er,

loie üou 8oen ha^ |)offe6cn, eben fo ba§> (Sjefc^iiftSleben 10

einer gemiffen^ofteren ^Bel^anblung entgegenfüljren. Sie

grofje Wnjap ber fkinen beutfcfjen .f)öfe ftcttte eine

SJtenge oon Ferren unb Wienern bar, idoüou bie erften

unbebingteu ©el^orfom oertangten unb bie anbern meiften=

tcil§ nur nac^ i^ren Überzeugungen mirfen unb bienen 20

rootttcn. @§ entftüub ba^er ein emiger ^onftift unb

fc^neHe 35eränberungeu unb (Sy:pIoftonen , roeit bie ^ir=

fungen be§ unbebingten ."panbelnS im steinen oiel ge=

fdjioinber merflic^ unb f^äbtic^ roerbeu aU im großen.

SSiele Käufer moren uerfcfjulbet, unb !aifer(i(^e !Debit= 2b

fommiffionen ernannt; anbre fonben firfj tangfamer ober

gcfd^minbcr auf bemfelben 2öege, mobci bie 2)iener ent=

loeber gemiffenloS 33orte{l sogen, ober gemiffenljaft fic^

unongenerjm unb oer^af^t machten. 9}?ofer moHtc al§

^taatö= unb (55efc^äft§mann roirfeu, unb §ier gab fein 30

ererbtet, bi§ gum äRetier au§gebilbete§ Stalent i^m eine

entfc^iebene 9tu§bcute; aber er loottte oucif) 5ug(eii^ al»

äJlenfc^ imb ^Bürger [jonbeln unb feiner fittlidjen SSürbe

fo loenig atö möglid^ oergeben. ©ein „$err unb ^Diener",
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fein „®QnieI in ber Soinengmöe", feine ,,9fJeIiquien"

fi^ilbern bux^au§> bie Soge, in nieldfier er fid^ jnjor nid^t

gefoltert, aBer borf) immer geflemmt füllte. ®ie beuten

fämtlid^ auf eine Ungebulb in einem ^uftoub, mit beffen

5 33er]§ältniffen man fid§ nid§t oerfö^nen unb ben man bod^

nid§t Io§roerben fann. 35et biefer 2lrt, ^u benfen unb

gu cm^finben, mufete er freilid^ me!§rmal§ anbere ®ienfte

fuc^en, an loelc^en e§ i§m feine grofee ©emanbt^eit nic^t

feilten tiefe, ^ci^ erinnere mic^ feiner al§ eine§ onge=

10 nel^men, öeroeglid^cn unb baBei gorten äWonneS.

9lu§ ber gerne maä)t^ jebod^ ber S^ome ^Io|)fto(f

oud^ fc^on auf un§ eine grofee SSirfimg. ^m Slnfong

munberte man fic^, roie ein fo oortrefflid^er SWJann fo

rounberlid^ |eif5en fönne; boc^ geroöl^nte man ftd^ Balb

15 baxan unb barfjte nic^t mel^r an biz 93ebeutung biefer

®iI6en. ^n meines 95ater§ 33i6Iiot^eE ^atte id§ Bisher

nur bie frül^eren, BefonberS bie ju feiner QqH nad§

unb nac§ Ijeraufge^ommenen unb gerühmten S)ic§ter ge=

funben. 5tIIe biefe l^otten gereimt, unb mein SBater

20 l^ielt ben fUdm für ^oetifd^e SScrfe unerlöfelic^. ßoni^,

t^ogebom, !5)rolIingcr , Vettert, ©reu^, |)aEer ftan=

ben in fc^önen granjBänben in einer dtd^t. STn biefe

fc^Ioffen fid^ 5Reu!irc^§ „^elemad^", ^o^jpenS „Befreites

^erufalem" unb anbre ÜBerfc^ungen. Qä) l^atte biefe

25 fömtlic^cn Sänbe von ^inb^eit auf fteifeig burc^gelefen unb

teilroeife memoriert, roeS^alB id§ benn 5ur Unterhaltung

ber G^efeIIf(^aft öfters aufgerufen rourbe. @ine oerbriefe=

lic^e ©poc^e im Gegenteil eröffnete fid§ für meinen S3atcr,

als burc^ mopftotfS „SWeffiaS" 33erfe, bie i^m feine SSerfc

30 fdfjienen, ein ®egenftanb ber öffentlid^en 33erounberung

mürben. @r felBft l^atte ftd^ mo^t gelautet, biefeS SSerf

auäufd^affen; aBer unfer |)auSfreunb, 'dtat ®d§neiber,

fd^ttJöräte eS ein unb ftedEte eS ber SO^ntter unb ben ^in»

b^xn §u.
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3(uf bieten gefrfjöft§tötigeii SWann, luelrfjcr menifl laS>,

l^atte ber „SJJeffiaS" gleicf) 6ci feiner (Srfcfjeinnng einen

mächtigen öinbrntf gentod^t. ©iefc fo nntürlid^ nn»=

gebrühten nnb hod) fo fdfjön oerebclten frommen ©efü^Ic,

bicfe gefällige ©prnc^e, menn man fie auä) nur für ]^ar=

monifd^e ^rofo gelten lie^, l^ottcn ben üörigenS trorfnen

Ö^efd§äft§mann fo gemonnen, ha\^ er bie je^n erften ®e^

fange, benn oon bicfen ift etgentlid§ bie 9iebe, als baS>

l^errltd^fte @r6aimng»6nc^ 6etracf)tete nnb foIc^eS alle

^al^re eiunmt in ber ^orrood^c, in loeld^er er ficf) uon

ollen ©efcfjäften ju entöinben imtfete, für fid^ im füllen

burd^la§ unb fid) baran fürg gonje ^ol^r erquickte. 9ln=

fong§ boi^te er feine ©mpftnbungen feinem alten grennbe

mitjutetlen; allein er fonb ftd^ fel^r beftürgt, ol§ er eine

unl^eilbare SlDneigung oor einem 3Ser!e uon fo föftltc^em

(5ie]^alt, roegen einer, mic e» i^m fc^ien, gleichgültigen

Qufeern f^orm, gcroal^r mcrben niu^te. (S§ fel^ltc, raie

ftd§ leidfjt benEen läfet, ntc^t an SBieber^olung be§ ©e=

'\pxää)S> ü6er bicfen ©egenftanb; aöer Beibe ^cile ent=

fcrnten fid§ immer lueiter uon einanber, e§ gob l^eftige

(»äenen, unb ber nod^gieöige Tlann lief? fid^ enblic^ ge=

fallen, oon feinem SiefilingSmerfc §u fdf)iocigen, bamit

er nid^t guglcid^ einen ^ugenbfreunb unb eine gute

©onntagSfu^pe oerlöre.

^rofelgten ju mad^en, ift ber natürlicfifte Sßnnfclj

eines jeben 9)?cnfd^en, unb mie fe^r fanb fid§ unfer

greunb im ftiEen belohnt, als er in ber üBrigen gamilic

für feinen .f)eiligen fo offen gefinnte ©emüter cntbedEte.

1)oS ©i'em^jlar, baS er jätjrli^ nur eine 2Sodfje brauste,

mar unS für bie übrige Qdt gemibmet. ®ie 9J?utter 30,

l^telt eS l^eimlid^, unb mir ©efcljmifter bemäd^tigten unS

beSfelben, mann mir fonnten, um in ^reiftunben, in

irgenb einem SBinfel uerborgen, hie auffoUenbften ©teilen

ouSroenbig gu lernen unb befonberS bie §arteften vmb
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^eftigfteu fo gef(f)it)mb nl§ mö.qltcf) tn§ ^e&öd^tni§ ju

faffen.

^ortto§ 3:;rouiu remitierten luir um bic 2Bette, unb

in ba^ luilbe oerjroeifetnbe ®efpräc§ 5raifcf)en ©aton unb

Slbrmnetei^, raeld^e in§ rote äJieer geftürjt lüorbcn, l^atten

loir un§ geteilt. ®ie erfte '^ftoKz, aU bie geroaltfomfte,

loar auf mein Xdi gekommen, bie onbere, um ein roenig

flägtid^er, üöernal^m meine @d)meftcr. !J)ie med§felfeitigcn,

5ioor gräJ3ltd§en, ober boc^ mol^IHingenben SSermünji^un»

1) gen floffen nur fo oom SJ^unbe, imb mir ergriffen jebe

©elegenl^eit , un§ mit biefen pEifd^en fRebenSorten ^^u

Begrüben.

@S mar ein ®am§tag§aBenb im hinter — ber S5ater

liefe fid§ immer Bei Sic^t rafieren, um ©onntagS frül^

!5 ftcf) gur ^ircfje bequem(ic§ anjiel^en ^u Tonnen — mir

fafeen auf einem ®(fjemcl !§inter bem Dfen unb mur=

melten, mä^renb ber 33ar6ier einfeifte, unfere ]§er!ömm=

Iic§en glücke jiemlic^ leife. 9^un ^aüc^ oöer Slbrometed)

ben ®aton mit eiferneu ^änben ju faffen, meine ©d^mefter

20 padU mi(^ gemaltig an unb remitierte, pvax leife genug,

ober bod) mit fteigenber Seibenfc^aft:

|)ilf mir! id^ fle^e biiS) an, id^ bete, menn bu c§ forberft,

Unßefjeuer, biä) an! .. . SBcrmorfner, fd^marger SSerbred^er,

.^ilf mir! id^ leibe bie ^ein beö räc^cnben emigen StobeS!

25 SSormoIS fonnt' idf) mit l^eifeem, mit grimmigem ^affe bid^

Raffen

!

Qe^t ücrmag iä)'§> nid^t me^r! 8tud^ bie@ ift fted^enber

3?ammer!

93i§^er mar aUe§ leiblich gegongen; ober laut, mit

fürd^tcrlicfjer ©timme, rief fie bie folgenben SSorte:

O roie bin td^ jermolmt! ...

30 ®er gute S^irurguS erfd^rolO unb gofe bem S?oter

ba?> ©cifcnbecfen iu bie ^Bruft. 1)a gab e& einen großen
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9Iuffian&, unb eine ftrenge Untcrfuc^inifl warb qe^attcn,

befonbery in 33eti'nc^t beö Un,qliic!ö, bosj I)ättc entfielen

!önnen, iDcnn man fcf)on im 9taficren öegriffcu gcmejen

möre. Um alten SSerbai^t bc§ STintiüillen^ oon un§ a&=

gutel^nen, befannten mir unö §n unjern teuflifdjen 9fiotten,

unb bo8 Ung(iirf, ba§> bie |)e$ameter nngerid;tet l^atten,

mar gu offenbar, al§> ba^ man fie nirfjt nnf§ neue Ijätt^

oerrufen unb oerßannen fotten.

®o pflegen Slinber unb 33olt ba^ ®rofee, baS @r=

I)a6ene in ein ®piel, \a in eine ^offe 5U üermanbeln; unb

mie foUten fie ouc§ fonft im ftanbe fein, e§ ou§5U^aIten

unb gu ertragen!

2)ritte6 ^ud)

®cr ^ieujal^rStag roarb gu jener ßeit burd^ ben all=

gemeinen Umlauf oon perfönlid^en (55lü(fmünfc^ungen für

bie ®tabt fel^- fielebenb. SSer fonft nic^t leicht au§ bem

§aufe tarn, marf fidf; in feine öeften Kleiber, um ©önnern

unb greunben einen 5{ugenblic6 frennbU(^ unb l^öflirf)

äu fein, gür unS Slinber mar DefonberS bie geftlic^feit

in bem ^aufe be§ (S^rofeoaterö an biefem 5^age ein pd^ft

ermünfd^ter ©enufj. 9)Zit bem frü^ften Ü)?orgen roaren

bie (Sn!el fd§on bafelOft oerfammelt, um bie Strommein,

bie ^oboen imb ^(nrinctten, bie ^^ofaunen unb SinUrtf

mie fie bog 3DliIitär, bie ®tabtmufici unb mer fonft oIIe§

ertönen lie^, 5U oernel^men. 5)ie oerfiegelten unb ü6er=

fc^riebenen 9leu|a^r§gefrf)enfe mürben oon ben Äinbem
unter bie geringern Gratulanten aufgeteilt, unb mie ber

XaQ muc^S, fo oermel^rte firfj bie Stnja^l ber .y^onoratioren.

(Srft erfdjicnen bh 3?ertrouten unb 35ertDanbten, bonn

bie untern (S>taatS>hzamUn} bie ^erren oom diatt felbft

uerfel^Iten nid^t, il^ren <Sd§uItt)eif3 ^u begrüben, unb eine
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au§>exroäf)Ue Stngol^t rourbe SlßenbS in ßttnöietn Bciotrtet,

löeld^e ba§ gonje ^o^r ü6er faum fid^ öffneten. !5)ie

Störten, SStSfnitfud^en , äl^orjt^ane, ber fü^e SSein ii6te

ben größten diei^ auf hie ^inber ou§, luo^u noc^ tarn,

bofe bei" ©d^ult^eife fo njte bie Betben JBuvgemeifter auS

einigen (Stiftungen jäl^rlid^ etioaS ©ilöerjeug erl^ielten,

löeld^e^ benn b^n ©nfeln unb ^aten nac^ einer geroiffen

Slöftufung oerefyrt njorb; genug, eS> fel^lte biefem geftc

im fteinctt an ntd^tS, xva§> bie größten gu oerl^errlii^en

pflegt.

®er SReuio|r§tog 1759 !om ^eron, für un§ Äinber

erroünfc^t unb oergnüglid^ jüie bie oorigen, oBer ben

öltern ^erfonen Bebenflid^ unb o^unggooll. 2)ie 3)urd^=

märfi^e ber gron^ofen lüor man ^ujar gemo^nt, unb fie

ereigneten fid^ öfterS unb l^äuftg, a6er bod^ am fjöufigften

in ben legten ^agen be§ oergangenen ^a^reS. '^a^ niter

reic^§ftäbtifc§er ®itte pofaunte ber 2;iirmer beS ^aupt=

turm§, fo oft Struppen ^eronrüc^ten, unb on biefem 9Zeu=

ja^rtftage loottte er gar nid^t oufpren, loetc^eS ein ^eicgcn

mar, ba'Q größere ^eereSjiige oon mel^reren ©eiten in

SSeroegung feien. Sßirftic^ äogen fie au^ in größeren

SJZaffen an biefem J^age burd^ bie «Stobt; man lief, fie

ooröetpaffieren §u fe|en. <Sonft mar man gemo^nt, ba^

fie nur in fteinen Partien burc^marf(gierten; biefe aber

ücrgröfeerten fid§ nad^ unb nad^, o^nc ba'j^ man e§ ocr»

fjinbern !onnte ober rooftte. GJenug, am 2ten Q'nnuar, nad^*

bcm eine Kolonne burc^ ®adfjfen§aufen über bie 53rücEe

burd^ bie go^rgaffe big an bie ^onftablermocfjc gelangt

mar, nmi^te fie ^ait, überroältigte ba^ fletne, fie burc^=

fü^reube ^ommanbo, na^m 93efi^ oon gebadjter SSarfje,

äog bie 36*1 hinunter, unb nac^ einem geringen 2öiber=

ftanb mufete fid§ aud^ biz f)axtptma(^e ergeben, 3tugen*

blidf» maren bie frieblic^en ©trafen in einen Stieg3=

fd^aupla^ oeriuanbelt. !j)ort oer^arrten unb bioouafierten
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bic ^ntppeti, B{§ burd^ reöctmäfetgc ßinquortieritnci für

tl^r Unternommen geforgt mörc.

1)iefc unermartetc, feit oielen ^otjren uner^rte Saft

brürfte bie 6c^agltrf)en 95ürger geioatttg, nnb niemonben

fonnte fie öefc^merliifjev fein al§ bem 23ater, ber in fein

fonm ooüenbete^ ^oug frembc mititarifrfje 93eii)o]^ner

rtufnef)men, i^nen feine n)ot)Ionfge^Ju^ten nnb meift oer=

fd^Ioffcnen «StaatSjimmcr einränmen nnb ba^, luaS er fo

genau 5U orbnen nnb gu regieren pffegte, frember SBittfür

preisgeben fotlte; er, o^neFjin ^ren^ifc^ geftnnt, foHte fid^

nnn von g^ranjofen in feinen 3i"if"crn öefagert fe^en:

e& mar ha§> Strourigfie, mo§ i§m nnc^ feiner ©enfroeife

begegnen fonnte. SSäre e§ il^m jeborfj möglid) geiuefen,

bie (Satfje leidster ju nehmen, ha er gut franjöfifcfj fproc^

unb im Seben ficfj wo^l mit SSürbe unb Stnmut betragen

fonnte, fo l^ätte er ficfj nnb unS mand)e trübe ®tunbe

erfroren mögen: benn man quortierte hd un§ ben ^önig§*

lentnant, ber, obgleicf) S)liIitär|)erfon, bod^ nur bie 3ioit=

oorfüKe, bie (Streitigfeiten jmifc^en (Solbaten imb 93ür=

gern, (5dfjulbenfad)en unb Raubet gu ft^Iic^ten l^atte.

@§ mar (^raf Stfprane, oon ©raffe in ber ^rooence,

uniueit SIntibcS, gebürtig, eine lange, Ijagre, ernfte ß^eftalt,

ha^ (55efi(^t burcfj bie 33tattern fel^r entftcltt, mit fd^iuarjen,

feurigen Singen, unb oon einem mürbigen, jnfammengenom^

menen 33etragen. ®Icid) fein Eintritt mar für bzn .£)auy=

beiüofjner günftig. Tlan f^rodf; oon ben oerfr^iebenen

3tmmern, roeldfje teils abgegeben merben, teils ber ga=

milie oerbleiben foHten, unb olS ber ©raf ein ©ernälbe^

gimmer ermähnen l^örte, fo erbat er fid§ gleid), ob eSfrfjon

S^ad^t mar, mit bergen Uq Silber roenigftenS flüdfjtig

gu befel^en. (Sr ^atte an biefen fingen eine übergroße

g-reube, begeigte fid§ gegen ben i^n begleitenbcn 5Sater

auf baS oerbinbÜc^fte, unb atS er oerna^m, bci'Q bie meiften

^ünftler noc^ hbtzn, fidfj in granffurt unb in ber '^la^^
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öatfd^aft aufl^ielten, fo ocrfidjevte er, ba^ er ni^tS» me^r

ioünfdf)e, al§ fte öalbtgft fenncn gu lernen nnb fte 5U öe»

fd§äftigen.

2(6cr oud^ btefe Slnnäl^erung oon (Seiten ber ^unft

oemtod^te nid^t &ie (^eftnnung meinet SSaterS gu änbem

nod§ feinen (S^arofter gu Sengen. ®r IieJ3 gejc^el^en,

nja§ er nii^t oerl^inbem Sonnte, l^iclt ftc§ aber in unniirf=

famer (Entfernung, unb ba§> ^u^erorbentIid§e, ma§> nun

um i^n oorging, mar il§m 6ig ouf bie geringftc Peinig«

feit unertrögli^.

®raf St^oranc inbeffen Betrug fid^ mufterl^aft. S'Jid^t

einmal feine 8anb!arten moöte er an bi^ SSänbe genagelt

;§a6en, um bie neuen Staketen nitfjt gu oerberöen. ©eine

Seute roaren gemanbt, ftill unb orbenttid^; aber freiXidfj,

bo btn gangen Xciq unb einen 5teil bcr Sftad)t niä}t diu^t

bei i^m marb, ba ein ^lagenber beut anbern folgte, 2frrc=

ftanten gebraut unb fortgefül^rt, oße Offiziere unb 2lb=

jutanten oorgelaffen mürben, ba ber ®rof noi^ überbie§

täglich offne Jiofel l^ielt, fo gab e§ in btin mö^ig großen,

nur für eine g^omilie eingerid^teten §aufe, bo§ nur eine

bur(^ atte ©todEroerfe unöerfd^Ioffen burd^gel^enbe S^rep^e

^otte, eine SSemegung unb ein (^efumme mie in einem

SSienenforbe, obglei^ alle§ fel^r gemäßigt, ernftljaft unb

ftreng guging.

3um SSermittler gmifc^en einem oerbrie^Iid^en, täglid^

mefjr ftd§ l^g^oc§onbrifd^ quötenben |)ou§^errn unb einem

gmor mo^tmottenben, aber fe§r ernften unb genauen 3Ri=

titärgaft fanb fid^ glücEIid^ermcife ein Bel^aglid^er S)ol=

metfd^er, ein fdichter, mo!§I6eIeibter, l^eitrer 9Jionn, ber

SBürger oon g^ranffurt mar unb gut fran§öfifd^ fprad^,

fidf; in otteS §u fi^icEen mu'i^te unb mit mon(^erIei iEteinen

Unanne^mlid^feiten nur feinen ^pa^ trieb. ®urd§ biefen

^otte meine SRutter bem trafen i|re Sage bei bem ®e=
müt§5uftanbe i^reS hatten oorfteUen laffen; er l^atte bit

Qiott1)t& mnU. XXII. 7
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©ad^e fo üitglii^ ausgemalt, bn§ neue, nod^ tiid^t ciiimnl

gmig eingerid^tete ^auS>, bie iintüi-lic^e 3uvüc£gejogen()eit

beS 33eft^crg, bie 35eji^äftigwng mit ber (Srjie^ung feiner

goniiüe, unb jonS ftd^ oUeS fonft nocfj fagen liefj, gu be»

benfen gegeben, fo bofe ber ©rof, ber an feiner ©teile nuf 5

bit ^öd^fte Q^erec^tigfeit, Unbefted^Iid^feit unb e^renooUen

SBanbel bcn größten ©tolj fe^te, aud^ l^ier fidfj qI§ (Sin=>

quortierter mufterl^aft gu betrugen oornal^m nnb eS iöirf=

lic^ bie einigen ;3^al^re feinet X)o6lei6enS unter mond^erlei

Umftönben unoerörüc^Iit^ gehalten ^ot. 10

Steine ÜRutter befa^ einige Kenntnis be8 ^toIteni=

fd^en, roelc^e ©prad^e überljoupt niemonben von ber

ganttlie fremb roor: fie entfd^Iofe fid^ bal^er fogleid^,

granjöfifd^ gu lernen, 5U roeld^em ^mzd ber ^olmetfd^cr,

bem fie unter biefen ftürmtjd^en ©reigniffen ein ^inb is

nuS ber Staufe gehoben i)atte unb ber nun oud^ a(§ ®e=

ootter i^u htm §oufe zim bo^pelte Steigung fpürte, fetner

©eootterin febtn abgemüßigten 5tugenblic^ fd^enftc (benn

er loo^nte gerabe gegenüber) nnb i^r oor allen !5)ingen

biejenigcn ^l^rafen einlernte, meldje fie ^erföntii^ bem 20

üirafen ooräutragen I^abe; roeld^e^ benn 5um beften geriet.

1)cr ®raf mar gefd^meidfjelt von ber SOtü^e, mel^e bie

^ou^frou ftdfj in t§rcn ^^ren gob, nnb meil er einen

l^eitern, geiftreid^en 3w9 i" feinem ©r)aro!ter l^atte, auc§

eine geroiffe trocEne Galanterie gern ausübte, fo entftanb 25

borauS ba^ befte SSerl^ltniS, unb bie oerbünbeten ®e=
oattern fonnten erlangen, ivaS> fie raottten.

2ßäre e&, mie fc^on gefogt, möglid^ geroefen, ben

SSoter ju erl^eitem, fo Ij'dtte biefer oerönberte 3"f^Q»ö
roenig TirütfenbeS gel^abt. ®er Graf ühtc bie ftrengfte 30

Uneigennü^igfeit : felbft Gaben, bie feiner ©teöe ge=

bullten, lel^nte er ob; bog Geringfte, mo§ einer S3e=

fted^ung ptte ö^nlid^ fc^en fönnen, luurbe mit 3otn, jo

mit ©träfe meggeroiefen; feinen Seuten mor oufS ftrengfte
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Befohlen, öem §nii§ße)i^^er nid^t tiie minbeftcn Un!o[ten

511 mncfjen. Wogegen imtröe un§ Sin&evn reid^lid^ 00m
$Rac^tifc§e mitgeteilt. 3Sei biefer ©elegen^eit mu^ id§,

lim oon ber Unfc^utb jener 3eitcn einen Segriff 5U geBen,

5 anfiifjren, bot3 bie 9JJutter iin§ eineS ^TageS p(^Iidfj 6e=

trübte, inbem fie ba§> Gefrorene, ha§> man un§ oon ber

J^ofel fenbete, roeggofe, meil eS il§r unmöglich uorfom,

bd^ ber 9Jfagen ein loafjrl^afteS (SiS, roenn e§ and^ nod^

)o buri^äutfert fei, oertrngen fönne.

10 5lu^er biefen Serfereien, bie mir beim bocf) ollmäl^lid^

gons gut genießen unb oertrogen lernten, beulte e§ un§

^nbern aud§ noc^ gar öel^ogli^, oon genauen Sel^rftunben

unb ftrenger 3"^^ eintgermo^en ent6unben 511 fein. 2)e§

3Sater§ üble Saune na|m gu, er fonnte fid^ nid^t in bo§

15 Unoermeiblid^e ergeBen. iBie fel^r quälte er fid^, bie

SJJutter unb ben ©eoatter, bie fRatSl^erren , alle feine

greunbe, nur um ben ^rofen lo§5uroerben ! 3SergeBen§

ftelfte mon i^m oor, ha% bie ©egenmart eineS fold^en

SJlanueS im §oufe, unter ben gegeöenen Umftänben, eine

2'J mdi^xe SSol^ttat fei, bofe ein emiger Sßecl^fel, e§ fei nun
von Offizieren ober ©emeincn, auf bie Umquartierung

be» trafen folgen mürbe. ^ein§ oon biefen Slrgumenten

rooKte Bei i§m greifen. ®o§ (Segennwirtige fd^ien ii)m

fo unerträglid^ , ba'\i i^n fein Unmut ein ®c§ltmmere§,
25 ba^ folgen fönnte, nidljt gema^r mürben liefe.

Sluf bicfe Sßeife marb feine Stötigfeit gelähmt, bie

er fonft l^ouptfäd^liclj auf un§ ^u roenbcn gemol^nt mar.

So§, roo§ er un§ aufgab, forbcrte er nid^t mel^r mit

ber fonftigen Genauigkeit, unb mir fud^ten, roie e§ um-
so möglich fdfjien, unfere 9Zeugicrbe an militärifd^en unb

aubem öffentlichen fingen gu Befriebigen, ni^t allein

im |)aufe, fonbern and) ouf ben ©trafen, meld^e§ um
fo leidster anging, bo bie Xa^ unb iRod^t unoerfd^loffene

^QuStüre oon @d§ilbroad§en Bcfe^t roor, bie fid^ um
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bo§ .^in= unb SSiberlaufen unruhiger .^iiiber nlcf)t§ De«

fümmcitcu.

X>ie mancherlei Slngelcgen^eiten, bic oor bcm 9ltd^tcr=

ftu^le be§ ^önigSleutnontS gefd^Uc^tct luurben, l^atten

baburd^ nod^ einen gan§ 6e[onbem diti^, ba^ er einen 5

eigenen Sßert bnrauf legte, feine (Sntfd^eibungen äugleid^

mit einer loi^igen, geiftreid^en, Reitern Söenbung ^u 6e=

gleiten. 2Ba§ er 6efat)I, loor ftreng gerecht; bie Slrt,

roie er eS ou^brürfte, mar lonnig «nb pifont. @r fd^ien

]\ä) ben ^ergog von Dffima gum SSorbilbe genommen gu 10

l^aben. @§ nerging !aum ein Xac^, bnfe ber ^olmetfd^er

nid^t eine ober bie anbere fold^e 5(nefbote un§ nnb ber

SlJJutter gnr 9tuf§eitemng er§ä^Ite. @g ^ottc biefer nmn=

tere Tlann eine fleine (Sammlung foIdf)er ^alomonifd^en

(Sntfd^eibimgen gemad^t; id^ erinnere mic^ aber nur be§ is

(SinbrucfS im affgemeinen, ol^ne im Q^eböd^tni^ ein 35e=

fonbereö mieberäufinben.

®en Jüunberbaren S^arafter be§ trafen lernte man

nadf) unb nad) immer mel^r !ennen. tiefer 9J?ann mar

fic§ fetöft feiner Eigenheiten ouf§ beutlid^fte ßemufet, unb 20

meit er geioiffe 3cit^" l^aben mod^te, rao i^n eine Strt

üon Unmut, ^g^od^onbrie , ober mie man ben böfen

®ämon nennen foff, überfiel,- fo gog er fid^ in fold^en

®tunben, bic fid^ mand^mal §u Etagen uerlängerten, in

fein 3'»J»«c^' §urücf, fal) niemanben alS> feinen SJammer= 25

biener unb mar felbft in bringenben gaffen nid^t gu 6e=

megen, ba'i^ er 2(ubien§ gegeben l^ötte. ®o&alb aber ber

böfe ®eift oon i^m geioid^en mar, erfd^ien er nad^ mie

oor, milb, l^eiter unb tötig. SluS ben Sieben feineS

^ammerbienerS, (Saint ^ean, eine§ fleinen l^agern 9Jtan= 30

ne§ tJon muntrer (S^utmütigfeit , fonnte man fd§Iief3en,

ba^ er in frühem ^al^ren, oon foldf^er Stimmung über»

möltigt, grofjeS UnglüdE ongeric^tet unb fidf) nun oor

äfjulid§en Slbiuegen, bei einer fo mid^tigen, ben SBIicfen
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aller SSelt aitSgefe^ten ©teile, ju ^üteu ernftlid^ oor*

neunte.

©leii^ in ben erften Jungen bcr SCnroefen^eit be§

(Strafen luurben bie fömtlid^en gronffurter 9J?nIer, olS

5 |)trt, ®c§ü^, Strautnmnn, ^f^otl^nagel, ^undEer, §u

i^m Berufen. ®ie geigten il)re fertigen ®emötbe cor,

unb ber (^rof eignete fid^ ba§ SSerfäuflid^e 5U. ^^m
lourbe mein ]^ü6fi^e§ l^eHeS GiieBelgimmer in ber 'SRan=

forbe eingeräumt imb fogleid^ in ein ÄoBinett unb Sttelier

10 umgeiöanbelt: benn er mar roiEenS, bie fämtlic^en ^nft=

ler, oor ollen oöer ®ee!a^ in ®ormftobt, beffen ^infel

i^m öefonberS bei natürlid^en unb unfi^ulbigen 35or=

flettungen Ijöd^lirf) gefiel, für eine gan^e Q^^t in Slröeit

5U fe^en. (Sr liefe bal^er oon ©raffe, 100 fein ölterer

15 33ruber ein fd^öneS (SeBöube öeft^en mod^te, bie fämt=

ticken SÜTlafee alter 3i»tiner unb ^aBinette l^erBeÜommen,

üBerlegte fobann mit ben ^ünftlern bh SSonbaBteilungcn

unb Beftimmte bi^ (^röfee ber ]§iernad§ ^u oerfertigenben

anfel^nlidfjcn ÖlBilber, meiere nid^t in 9fta§men eingefaßt,

20 fonbem al§ Xapetenteile auf bie SSanb Befeftigt merben

foßten. §ier ging nun bie 5CrBeit eifrig an. ^^^tai^

üBemal^m länblidfje ©jenen, roorin bie (Greife unb Siiiber,

unmittelBar noc^ ber 9Zotur gemalt, gang l^errlid^ glüdE*

ten; bk Jünglinge mollten il^m nirf)t eBen fo geraten,

25 fie roaren meift 5U l^ager; unb bie grauen mißfielen au^

ber entgegengefe^ten Urfad^e. S)enn bo er eine fleine

bicEe, gute aBer unangenei^me ^erfon jur grau Ijatte,

bie i^m außer ftd^ felBft nid^t loo^l ein 9)Zobell ä"Iici3/

fo motttc ni(^t§ ®efältige§ ju ftonbe fommen. ^i^^^^'

30 mar er genötigt geroefcn, üßer ba^ ÜWafe feiner gigurcn

l)inau§äuge^en. ©eine 33öume l^atten SS^aljr^cit, aber

ein fletnlic§e§ 33Iätterioer!. (Sr mar ein ©d^üler oon

Srincfmann, beffen ^infel in ©toffeleigemölben nid()t 5U

fd()eltcn ift.
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©c^ü^, bcr SQitbfd^nftmnler, faiib firi) oielleid)! om
6c)tcu in bic ®Qcf)e. !t)tc 9ft()eingef]cnbcn ^ntte cv gang

in feiner Gewalt, fo luic ben fonnigen STon, ber fie in

bcr fd^önen ^n^reSgeit belebt. (£r ranr nic^t gang un*

ijenjofjnt, in einem großem 9)?nfeftnbe ^n arbeiten, unb 6

nncf; ba Iiei3 er e8 an ?tu§fü^rnng unb |)oItung nic^t

fefjlcn. @r lieferte fe^r §eitre Silber.

Stroutmann rembronbtifierte einige 2CufeTraedEungg=

lüunber be§ 9'leuen STeftamentS unb günbete nebenher

Dörfer unb 9JZü§len an. Slud) if)m joar, lüie icfj auö lo

ben Slufriffen ber ^in^wei^ bemerken fonnte, ein eigenci^

.Kabinett zugeteilt raorben. |)irt malte einige gute

(Si(^en= unb Sud^enmälber. ©eine |)erben maren lobend»

loert. ^uncfer, on bie 9?ac^a§mung ber ouSfü^rlic^ften

9^ieberlänber gcioö§nt, fonnte fid^ am luenigften in biefen i6

5£apetenftil finben; jebo^ bequemte er fiel), für gute

3a§lung, mit SBlnmen unb grüc^ten mancfje SIbteilung

äu oerjieren.

T)a i^ alle biefe SOlänner uon meiner frül^ften ^ugenb
an gekannt unb fie oft in i^ren SSerfftötten befuc^t l^atte, 20

auä) ber (55raf mi^ gern um ftd§ leiben mocfjte, fo mar
iclj bei ben 5lufgaben, 33eratfd§lagungen unb ^BefteUungen,

mie auc^ bei ben 3tb lieferungen gegcniuärtig unb na^m
mir,5umal menn ®fi§§cn unb ©ntmürfe eingereii^t mürben,

meine 9J?einung gu eröffnen gar mo^l ^erauS. ^c^ §attc 26

mir frf)on früher bei ®emölbeliebl)obent, befonber§ aber

auf 3luftionen, bcnen iä) fleißig beimo^ntc, btn ffiu^m

ermorben, ba\i i^ gleicf) gu fagen miffe, luaö irgenb ein

Ijiftorifd^eS SSilb oorfleUc, c§ fei nun auS> ber biblifc^en

ober ber ^rofan-®efd)ic{)te ober auS^ ber äJ^ytljologie gc= so

nommen; unb menn id) aud) ben ®inn ber allegorifd^en

93i(bcr nicfjt immer traf, fo mar bodfj feiten {enunib gegen»

märtig, ber cö bcffer oerftanb alä id). ®o fjatte ic^ oucfj

öftere bie ^ünftler oermocfjt, biefen ober jenen ®egen=
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'{tanh ooräuftetten, unb fokfjer Sorteile öebicnlc id^ mic^

gegeniüötttg mit Suft unb Siebe. ^^ erinnere mic^ noc§,

bafe i^ einen nmftänbli^en Stufftti^ oerfertigte, roorin id)

5n)ölf ^Silber befc^rieö, mel(^e bie ©efdjicTjte ^oie;pp bnr=

5 ftellen follten: einige baoon ranrben au&gefül^rt.

fta^ btefen, für einen Mafien oKerbing^ lööltd^cn

35crric^tungen, roitt id) aud^ einer deinen 33ejd§ömung,

bie mir inner^otb biefeS ^ünftler£reife§ Begegnete, @r*

roä^nung tun. ;^i:^ mar nämHd^ mit otten 33ilbern rooi^I

10 öefannt, meldte man na^ unb nod§ in jeneS 3^w^^cr

geörai^t f)atti\ 2)Zeine jugenblic^e 9leugierbe lie^ ntc§t§

ungefe^en unb uramterfuc^t. ®inft fonb iäj hinter bcm

Ofen ein fc§iüar§e§ ^äftt^en: iä) ermongelte nic§t, gu

forf(^en, ma§ bnrin oerBorgen fei, unb ol§ne mic^ lange

15 5u beftnnen, 50g ic§ ben ®cf)ie6er meg. !5)aS barin tiiU

^oltene ©emätbe mar freilief) von ber 3lrt, bie man ben

2£ugcn nic^t au§§uftellen :pftegt, unb 06 id^ e§ gleid^

alfoöolb roieber gu^ufc^ieöeu Slnftalt macl)te, fo fonntc idfj

bocf) nic^t gefc^roinb genug bamit fertig werben. !5)er

20 ®raf trat t)erein unb ertappte midf). — „SBer l^at ®uc^

erlauöt, biefeg S^öftd^en gu eröffnen?" fagte er mit feiner

S?önig§Ieutnant§=9Kiene. ^^ ^atte nid^t oiel barauf gu

antroorten, unb er f^Jrai^ fos^ei^ bie ©träfe fel^r emft=

^aft an^: „^§r rocrbet in ad§t Stiagen/' fagte er, „biefeS

25 3iJJ^i«er nid§t betreten." — ^d^ mat^te eine S5eröeugung

unb ging fjinau^, 2lud^ ge^orct)te id^ biefem ©eöot aufS

pünftlic^fte, fo ba^ e§ bem guten @eefa^, ber eben in

bem 3itt»«ier arbeitete, fe^r oerbriefeltc^ mar — benn er

§attc mi^ gern um fit^ — , unb id^ trieb au§> einer Heinen
30 Xüdz ben ®ef)orfam fo meit, bc^ ic^ ®eefa^en feinen

.Toffee, ben idf) i^m gemö^nlid) brad^tc, auf bie ©d^meHc
fe^te; ba er benn oon feiner Slrbeit ouffte^cn unb if)n

^olen mufete, joeIc()cS er fo übel em^ianb, ba% er mir

faft gram geroorbcn märe.
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9lwn n6er fd^eint eS nötig, uniftiinblic^er mtäujcigcn

unb Ocgreiflidfj ju mnrfjen, roic id^ mir in foWjen ^öUcn
in ber fronjöftfd^en ®|)roc^e, bie id^ boä) nid^t gelernt,

mit me^r ober roeniger 93equcnilic^fcit bnrt^get)oIfen.

3(udfj l^ier tarn mir bie angeBorne ©o&e ju ftntten, bnfj

id) leidet ben ©d^att unb Älang einer ©pradje, i^re 93e=

loegung, ifjren 3lccent, ben Ston unb roaS fonft uon nufeem

@igentiimlicf)feiten foffen fonnte. 2[n§ bem Öateinifd^en

roaren mir uiele SSorte begannt; ba§> ^talienifd^c oer=

mittelte noi^ mel^r, unb \o l^orc^tc id§ in furjcr Qeit

von SBebienten unb ©olbnten, ©d^ilbrooc^en unb S3e*

fluiden fo üiel l^eroug, ba^ iä) mid^, roo nirfjt in§ @e=

f^jräd^ mifd^en, bod^ roenigftenS eingelne pyrogen unb

Slntmorten öeftel^en fonnte. Slöer biefe§ mar alle§ nur

roenig gegen ben S5orteit, ben mir ba^ Xi^enter Brai^te.

SBon meinem ©ro^oatcr ^atti id^ ein 5'^ei6ittet erhalten,

beffen id§ mid^, mit SBiberroitten meinet SSoterS, unter

bem ^eiftanb meiner 9)Zutter, täglid^ Bcbiente. |)ier fnfj

id§ nun im parterre vox einer fremben 33üfjne unb ;pafete

um fo me^r auf 35eiDegung, mimifc^en unb 9'?ebe=2(u§brucf,

al§ ic^ menig ober nichts non bem oerftnnb, mag ba

oben gefprod^en rourbe, unb nlfo meine Unterl^oltung

nur oom ®e6örbenf^iel unb ®|3rad^ton nehmen fonnte.

SSon ber ^omöbie oerftonb id^ om roenigften, roeil fie

gefdf)ioinb gef^jrod^en mürbe unb fic§ ouf 2)inge be§ ge=

meinen öeöenS 6e§og, bereu StuSbrücEe mir gnr nid^t 6e=

Eannt roaren. ^ie Slragöbie !am feltner uor, unb ber

gemeffcne ©d^ritt, ba§> 5taftartige ber 3lle$anbriner, ba&

Slllgemeiue be§ 3tu§brucE§ machten fie mir in jebem

(Sinne fafelid^er. @§ bouerte nid^t tauge, fo na^m iä)

ben 9Joctne, ben iä) in meinet 3Sater§ 35i6Iiot^ef an»

traf, gnr ^anb unb beHamiertc mir bie ©tütfe nodfj

t^eatralifd^cr 5(rt unb SSeife, roie fie ba§> Organ meinet

0^r§ unb ba^ il^m fo genau oerroaubte ®^3rad^organ
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(izia'j^t ^att^, mit großer SeBl^oftigfeit, o^ne bnfe ic^ noi^

eine gan§e ^lebe im 3itf'^w^^"*^"^'^"9 '^ötte oerftel^en

fönnen. ^q id§ lernte gcmje (Stetten ouSmenöig nnb

recitierte fic, mie ein eingelernter ©prad^oogel; roelc^eS

5 mir um fo leichter morb, al§ i^ früher bie für ein

^inb meift nnoerftänblii^en BiBIifc^en ©teßen ouSmen*

big gelernt unb fie in bem 3;;on ber ^roteftontifc^en

^rebiger §u rentieren mit^ geroö^nt l^atte. !J)a§ oerfi*

fixierte franjöfifd^e Snftf^jiel mar bnmalS fel^r öelieBt: bie

10 @tü(fe oon ®e§tou(^e§, SSJtarioauj:, 8a ß^onffec famen

l^äufig öor, nnb td^ erinnere mid^ noc^ benttit^ mancher

d^arafteriftifc^en gignren. Son ben äRoIierifd^en ift mir

weniger im (Sinn geötieöen. 3Ba§ am meiften ©inbrnd

anf mid^ macfjte, mar bk „^qpermneftra" oon Semierrc,

16 bie aU ein muc^ ^Btüd mit Sorgfalt anfgefii^rt nnb

roieber^olt gcgcöen mnrbe. ^ö^]t anmutig roor ber (Sin=

brucE, btn ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette

et Lubin auf mic^ mod^ten. ^d§ !ann mir bk 6e5önber=

ten 58u6en unb 'Mäb^tn unb i|re 58emegungen nod^ je^t

20 j^urücErufen, (S§ bamxtt nid^t lange, fo regte fid^ ber

SSunfd^ Bei mir, micfj auf bem St^eater felBft umgufel^en,

moju fic^ mir fo mand§er(ei ^elegenljeit barBot. !Denn

ba id§ nic^t immer bie gangen <^tMt ou§äUpren ^ebulb
tjotte unb mani^e ^zit in ben ^orriborS, and^ roo^I Bei

26 gelinberer ^al^reSgeit oor ber Xüx, mit anbern Slinbern

meines SllterS allerlei ©^aiete trieB, fo gefeilte ftd§ ein

fc^öner munterer ÄnoBe gu un», ber jum Stljeater ge=

l^örte unb ben ic^ in mam^en kleinen 9?oHen, oBmoP
nur Beiläufig, gefeljen l^atte. SJJit mir fonnte er fidfj am

30 Bcften oerftänbigen, inbem i^ mein grangöfifdl) Bei i^m
geltenb gu mad§cn mufste; unb er !nü^3fte fid^ um fo

me^r an mic§, oI§ fein ^naBe feinet 5llter§ unb feiner

Station Beim 2;^eoter ober fonft in ber 9^ä§e mov. 2Sir

gingen aud^ aufeer ber Stl^eaterseit äufammen, unb felBft
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ttJöl^retib bcr 33orfteIIungeu liefe er mic^ feiten in '^ni}^.

@r loor ein ntterliebfter fleiner 2luffc^neiber ,
fc^roäljte

f^armant nnb unaufljörlicl) nnb roufete fo oiel von feinen

SlBenteuern , .f)änbeln unb anbern (Sonbexbarfeiten ju

cv5ä^len, bofj er mid^ oufeerorbentlid^ unterhielt unb ic^ &

oon t§m, ma§> ©^jrod^e unb SD'iitteilnng bnrrfj biefelbe

Betrifft, in oier 9Boc^en mc§r lernte, nl8 man fic^ §ätte

oorftcUen fönnen; fo ha\] niemnnb lonfete, raie irfj auf

einmal, gleid^fam burd) ^nfpirotion, §ii ber fremben

(Sprad^e gelangt roar. lo

®leid§ in ben erflen Stegen unferer 33efanntfcf)aft

gog er mid^ mit fic^ auf§ ^^eater unb führte mic^ 6e»

fonberS in bie §oi)er§, wo bie @d^auf:pieter unb ^^an=

fpielerinnen in ber 3J^if^3^i^3^it f^^f; aufhielten unb ftdfj

an= unb auSHeibeten. S)a3 Sofal lyar meber günftig nori) ib

Bequem, inbem man ba§> 5t^eater in einen .^onjertfaal

]^ineinge5roängt !§atte, fo ha^ für bie ®d^nufpicler l^inter

ber 35ü5ne feine Befonberen 5(6teilungen ftattfnnben. ^n
einem giemlid^ großen Slebenjimmer , hc[§> e^ebem §u

©pielpartien gebient Ijatte, maren nun Beibe ©efc^lec^ter 20

meift Beifammen unb fc^ienen fidf) fo roenig unter einanber

felBft aU oor un§ Sinbern 5U fdienen, menn e§ Beim

einlegen ober SBerönbern ber ^leibungSflücEe nid^t immer

gum anftänbigften fjerging. SOtir mar bergleid^en niemolS

oorgefommen, unb bodl) fanb id) eS Balb burrfj @en)o§n=

^eit. Bei mieber^oltem 35efud§, gang natürlid^,

C5§ mö^rte nid^t lange, fo entfpann fid^ aber für

mi(^ ein eignem? unb BefonbreS ^ntereffe. 2)er junge

®erone§, fo mill ic^ ben SlnoBen nennen, mit bem icfj

mein 3Ser^ältni§ immer fortfe^te, mar auf^er feinen 5[uf=

fd^neibereien ein S'naBe oon guten ®itten unb rei^t

artigem Sßetragen. ®r mai^te mid§ mit feiner (Scfjiucflcr

&e!annt, bie ein paar ^afjre älter ai^ mir unb ein gor

angcncl^meS äfiäbd^en mar, gut geroad^fen, oon einer
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regelmäßigen 33tlbung, örouner garBe, fd^roorgcn ^oorcn

itnb ?(ugen; i^r gonseä betragen i^atte ztma^ ©tilleS,

jo 5^rourtge§. ^(| fuc^te i^r auf otte SSeife geföHig ^u

fein; allein ic§ konnte i§re 2[ufmer!fnmfeit niäjt auf mic^

5 lenfen, ^unge Tläb<i)m bunfen fic^ gegen jüngere

^nahm fel^r roeit oorgefcfjritten unb neunten, inbem fte

UQc^ ben Jünglingen l^infc^auen, ein tanten^afteS 5Be=

tragen gegen ben £na6en on, ber i^nen feine erfte 9Jei»

gung guiüenbet. Tlit einem jungem 5Bruber Tjatte id^

ij fein 3?er^öttni».

SRanc^mol, raenn bie äRutter auf ben großen ober

in ©efeüfd^aft mar, fanben mir un& in il^rer SSo^nung

5ufammen, um ^u f:pielen ober un§ 5U unterl^alten. ^d)

ging niemals l^in, o^ne ber ©d^önen eine 33Iume, eine

15 gruc^t ober fouft etma^ ju üöerreicfjen, roeld^eS fie jmar

jebergeit mit fel^r guter 9trt onnal^m unb auf ba^ ]^öf=

fic^fte banfte; attein ic^ fafj il^ren traurigen 35IidE ftc§

niemals erfjeitern unb fanb feine ©pur, ba^ fie fonft ouf

mic^ gead^tet Ijätte. (Snblic^ gloubte id) i^r @e^eimni§

20 gu entbeifen. S)er ^obe geigte mir ^inter bem '^ütQ

feiner 5ERutter, ba§> mit eleganten feibnen Sßorl^öngen auf»

gepult roor, ein ^ofteUöilb, ba§> ^ortröt eineg fc^önen

9Jianne§, unb bemerfte §ugleicfj mit f(f)lauer SRiene: ba^

fei eigentlich nidfjt ber ^a^ia, aber eben fo gut mie ber

»6 ^apa; unb inbem er biefen 9[)lann rühmte unb nac^ feiner

5lrt umftänblicl) unb ;pra^lerifd) mani^eS ergäl^lte, fo

glaubte ic^ l^erauSjufinben , boß bie Stoc^ter mol^l bem
33oter, bie beiben anbern Sinber aber bem §au§freunb

angehören mochten, ijc^ erflärtc mir nun i^x traurige^

•0 ?lnfel)en unb ijatt^ fie nur um befto lieber.

®ie Steigung §u biefem 9)?öbd§en l^alf mir bie ®d^min=

beleien bcä 33ruber§ übertragen, ber ni(^t immer in feinen

(^renjen blieb, ^ä) l^atte oft bie lueitlöufigen ©rjä^^

lungcn feiner öirofetaten ouSgu^alten, loic er ftd^ fd^on
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öfter gcfcfjingcn, o^ne jebod^ bem nnberu fcfjnbcn ju looHcn:

c§ fei olteS ÖI0J3 ber ©fjte loegen gefcfjeljen. ®tcty [jaOc

er gciüu^t, feinen SSiberfad^er gn entwaffnen, iinb i^m

aisbann ücrgie^en: ja er üerftefjc ftd^ aufS Segieren fo

gnt, baf5 er einft felbft in grofec S3erlegen^eit geraten, 6

aU er ben ®egen feinet GiegnerS onf einen fjo^en 33anm

gefrfjleubert, fo ha\i man ii)n nid^t leicfjt Jüieber fjabfjoft

lüerben fönnen.

3So§ mir meine ^Befucfje anf bem 2;^eatcr fcl^r er»

Iei(^terte, mar, ba^ mir mein greibillet, alS an§ ben 10

§önben be§ ©c^nlt^eifeen, b^n 3Seg gu alten ^lä^en

eri>ffnete nnb alfo aud^ ^u hm ®i^en im ^rofjenium.

®iefe& mar nad^ franjöfifd^er %vt fef)r tief unb an

öctben (Seiten mit ®i^en eingefaßt, bie burc^ eine nicb»

rige ^Barriere öefc^ränft, fic^ in mehreren 9f{eif)en hinter »j

einonber aufbauten unb gniar bergeftott, bafj bie erften

@i^e nur menig ü6er bie 93ü§nc er^oöcn maren. ®a§
®an5e galt für einen 6efonbern S^renpla^; nur Offiziere

Bebieuten fic^ geioöfjulid^ be§feI6en, oögleid^ bie 9Zäf)e

ber (©cf)aufpieler , id^ miß nidf)t fagen jebc ^Kufion,

fonbern geroifferma^en jebeS Gefallen auf^oö. (Sogar

jenen ©eBraud) ober SJliPraud^, ü6er bQn fic^ 33oItaire

fo fel^r öefc^iuert, l^aöe id^ nod^ erleöt unb mit 5lugen

gefe^en: 3ßenn öei fel^r oottem .f)aufe, unb etioa jur

3eit uon T>urd^märf(^en, angefe^ene Dffijiere nac^ jenem

(Sl^rcnpla^ ftrcöten, ber aber gemij^nlicf) fc§on Befe^t mar,

fo fteltte man nod^ einige 9f?ei^en 33änfe unb ®tü^Ie inS

^rofäenium ouf bie Snfjne felBft, unb ey Blieb b^n gelben

unb ^elbinnen nid^tS üBrig, al§> in einem fefjr mäßigen

9?aumc jroifd^eu ben Uniformen imb Drbcn if)re @e-

l^eimniffe ju enthüllen. ^^ fjoBe bie „^ijpermneftra" felBft

unter foldfjen Umftänben ouffü^ren fef)en.

®er S3or^ang fiel nic^t gmifdfjen ben 2lften; unb ic^

ermähne nod) cineS feltfomen (SiJeBrancf)?', ben ic^ fel^r
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auffoKenb fittbeu mu^te, ha mir, nIS einem guten beutfrfjen

Snaöen, ba§ ^unftroibrige baran gctng unertröglid^ mar.

So§ 5tl§eater nömlid^ roorb at§ ba§ größte Heiligtum

6etrod§tet, unb eine oorfatlenbe (Störung ouf bemfetben

5 fjätte qI§ ba§ gicöfete 33eröre(^en gegen bie äRajeftöt be§

^uöIüumS fogteic§ muffen gerügt roerben. Qmei ©rena»

biere, ba§ ©eroel^r öeim §ufe, ftanben ba^er in allen

Suftfpielen ganj öffentli^ gu Reiben ©eiten bcg Ijinterften

35orl§ang§ unb maren 3^"9ß" ^on attem, xoa^ im ^nner=

10 ften ber f^amilie uorging. ®a, mie gefogt, groifd^en b^n

Elften ber SSorl^ang nid^t niebergelaffen raurbe, fo löften

öei einfattenber SJ^ufif gmei anbere bergeftalt a6, ba^ fic

ou§ b^n Knüffen gon^ ftracE oor jene l^introten, meiere

ftrf) bann e6enfo gemeffentlic^ äurütfgogen. SBenn nun

16 eine foldfje 3[nftalt reifjt bo§u geeignet mar, alleS, mo§

man öeim SL^eater ^ttufion nennt, aufju^eöen, fo fällt

eS um fo me|r ouf, ba^ biefeg gu einer ßzit gefd^a^,

mo nod§ S)iberot§ ©runbfä^en unb 35eifpielen biz natür=

lic^fte ^flotürlic^feit ouf ber 35ü^ne geforbert unb eine

20 ooüfommene ^öufi^ung ol§ bog eigentliche ^i^^ ^^^

t^eotrolifc^en ^unft ongegeBen rourbe. S3on einer fold^en

militärifcfjen ^oligeionftolt mar jebod§ bi^ Xragöbie ent=

Bunben, unb bie gelben be^ 5lttertum§ l^otten bo^ dieäjt,

fitfj felbft 5U öerood^en; bi^ gebadeten ©renobiere ftonben

25 inbe§ nolje genug l^inter ben S'uliffen.

®o mill ic^ benn oud^ nod^ onfül^ren, bofe ic^

!I)iberot§ „|)au§t)oter" unb bie „^Fjilofopl^cn" oon^aliffot

gefe§en l^oöe unb mid§ im le^tern @tüc£ ber §igur be§

^r)ilofop[3en, ber ouf oEen SSieren ge^t unb in ein rol^eS

30 ©otot^aupt öeifet, nod§ molCjl erinnere.

5tlle biefe t^eatrolifc^e SSJlannigfaltigfeit fonnte jeboc^

un§ ^inber nicfjt immer im ©d^ouf^iel^oufe feftl^otten.

2Bir fpielten öei fc§önem 3Better oor bemfelöen unb in

ber S^fä^e unb Begingen ollerlei jtor^eiten, meldte 6e=
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fonberg an ®omt= imb geftta.qcn !eiueöiueg§ ju unfcrni

3tufeeren paßten: bemt id) unb meineSgleicfjen erfc^ieneu

alSbonu, ongc^ogen, roie man mtc^ in jenem SJiärcfjcn

gefe^en, ben .f)ut unterm Slrm, mit einem fleineu ©egen,

beffen Sügel mit einer großen feibenen 33anbfcfjle{[e ge= 6

giert mar. ®inft, olg mir eine ganje Qeit unfer SSefen

getrieben unb !r)erone§ fid^ unter un§ gemifcfjt ^atte, fiel

e§ biefem ein, mir gu Beteuern, iä) Ij'dttz i§n öeleibigt

unb muffe i^m «SatiSfaftion geben, ^ä) begriff groor

nic^t, ma^ x^m Stnlo^ geben fonnte, liefe mir aber feine lo

2lu§forberung gefatten unb mollte gietjen. @r oerfidfjerte

mir aber, eS fei in fold^en göHen gebröud^Hd^, bafe mon
an einfame iOrter ge^e, um bic <^a^t befto bequemer

auSmo^en §u können. 2Bir üerfügten un^ beS^alb §inter

einige <Sc§eunen unb fteHten un§ in geprige ^ofttur. 15

®er 3"'^^'^'^w^Vf erfolgte auf eine etmo§ tl^eatralifd^e

SSeife, biz klingen üirrten, unb bie ©töfjc gingen

nebenan^; bod^ im f^eucr ber Slftion blieb er mit ber

(S:pi^e feine» ®egen§ an ber 35anbf(^Ieife meinet 35ügelg

Ijongen. ®ie marb burc^bol^rt, unb er oerftd^erte mir, 20

ba^ er mm bk ooMommenfte ®ati§fa!tion l^obe, um*

armte mic^ fobann, gleid^foHS rec^t tl^eatralifd^ , unb

mir gingen in bai!> nöc^fte .^affeel^au^ , um mi§> mit

einem ®tafe 9WonbeImiId§ oon unferer ®emüt§bemegung

5U erl^olen unb ben alten greunbfc^oft§bunb nur befto

fefter §u fd^Iiefeen.

(Sin onbreS Slbenteuer, ba§> mir oud§ im ®d^auf:piel-

l^aufe, obgleid^ ffjöter, begegnet, mill i^ bei biefer @e= ,

legenl^eit erjöllen. ^dj fafe nämtid^ mit einem meiner 1

®ef;pielen gang rul^ig im ^orterre, unb mir fa§en mit 30

SBergnügen einem (Solotange gu, ben ein l^übfd^er ^nabe,

ungefö^r oon unferm 5tlter, ber ©ol^n eineS burd^=

reifenben frongöftfd^en Stangmeifter^, mit oieler (^ewanbU
|

l^eit unb 5tnmut aufführte. 9?od^ 9lrt ber Stänger mor
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er mit einem fnappm 25äm§d^en oon roter (Seibe 6e»

Heibet, melc^eS, in einen furzen SfJeifroif auSge^enb, gleid^

ben 8ouferf(^ür§en , öi§ über bie S^niee ft^mebte. 2Bir

Ratten biefem angel^enben ^nnftler mit bem ganzen ^u6=

6 lüum unfern SBeifott gegoEt, atg mir, i^ roetfe nic^t mie,

einfiel, eine morciltf(^e ^iefle^ion §u matten. ^d§ fagte

§u meinem ^Begleiter: SCBie fd^ön mor biefer ßnobe ge«

;pu^t, unb mie gut na^m er ft(^ oug; mer roei^, in roo§

für einem ^erriffenen ^öcfi^cn er l^eute S^iod^t fd§Iofen

10 mog! — 2me§ mar fd^on oufgeftanben, nur liefe un^ bie

9)^enge no(^ nid^t oorroörtS. ©ine ^^rau, bie neben mir

gefeffen l^Qtte unb nun |ort on mir ftcmb, mar §uföttiger=

roeife bie 9J?utter biefeS jungen ^ünftterS, bie fid§ burd^

meine 9?ef[e$ion fel§r beictbigt fü^te. Qu meinem Un=

16 glütf fonnte fie ®eutfd§ genug, um mid^ oerftanben ä«

l^oben, unb fprac| tS> gerabe fo oiel, oI§ nötig mar, um
fdielten §u fönnen. ®ie mad)te mid§ gemattig l^erunter:

roer ic§ benn fei, meinte fie, bafe ic§ Urfad^e 'i)ätte, an

ber gamilie unb on ber 2SoP^aben^eit biefeS jungen

so SJJenfd^en gu ^meifeln. Stuf aEe gäße bürfe fie il^n für

fo gut galten aU mtd§, unb feine 5talente könnten ifjm

iüo|I ein (SJlüdf bereiten, raooon i^ mir nid^t mürbe

träumen laffen. T>iefe ©trof^rebigt Ijielt fie mir im ®e=

bränge unb mochte bie Umftel^enben oufmer^fam, roeli^e

26 SSunber backten, nja§> i^ für tim Unart müfete begangen

^abcn. !Da id^ midfj roeber cntfc^ulbigen nod^ oon i^r

entfernen konnte, fo mar i^ mixtli^ oertegen, unb oB
fie einen 5lugenbIidE innehielt, fogte id^, o§ne etroog ba=

bei 5u hznhn: 9^un, rooju ber Särm? l[)^ut^ rot, morgen

80 tot! — Sluf biefe äöorte fd^ien bk grau p oerftummen.

®ie fa^ mi(^ an unb entfernte ftd^ oon mir, fobalb e§

nur einigermaßen möglich mar. ^c^ bocfjte nic^t meiter

an meine SSortc. 9lur einige Qüt §ernad^ fielen fie mir

auf, al§ ber ^naht, anftatt ftc^ noc^mald feigen ^u loffen.
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txant imvb nub 5iüor fcljr gcfäljrlicfj. D6 er gcftorÖcn

ift, Jöei^ id) lüdjt ju fogen.

^crqleid^en Sßorbeutungen buxd) ein unjeitig, jo

unfc^icEIirf) ouSgefprod^neS SBort ftanben 6ci ben STlteu

fdjüu in 3(nfel^en, unb eS 6lei6t l^örfjft merEiüürbig, bofj

bie formen bcg Q^IonöenS unb 9löerg(ou6enS öei oücn

S3ölfern unb gu oUen Qdten immer biefeI6en ge6Iie=

ben finb.

9tnn fel^Ite eS oon bem erften $;oge ber 33efi^=

nef^mung unjerer ©tobt, gumol .ftinbcrn unb jungen

Seutcn, nid^t an immeriuäl^renber 3ci^[treuung. 2^(jeQter

unb ^öUe, ^oraben unb ^urc^märfcfje sogen unfere 9tuf-

mer!fam!eit I)in unb Ijer. ©ie le^Uern öefonberg naijmen

immer gu, unb bng ©olbatenle&en fc^ien un§ gong luftig

unb öergnüglid^.

•Der 2tufent^alt bc8 ^önig§Ieutnont§ in unferm |)aufe

uerfc^offte un§ ben S5ortctl, uUe 6ebeutenben ^erfonen ber

frongöfijc^en Slrmee nad) unb nad) gu fe^en unb 6efon»

ber§ bie ©rften, bereu 9^ame fd^on bnrcf) ben fftu^ p
un§ gekommen mar, in ber Slä^e p Betrod^ten. ©o
fo^en mir oon Xrepvi^n wn& ^obeften, gleicf)fom raie oon

©alerien, feljr bequem bie ©enernlitöt 6ei un§> oorü6er=

gel^n. SSor oÜen erinnere id) mid§ beS ^rin^en ©oubije

als eines fdf)önen, leutfeligen ^en:n; am beutli(^ften aber

beS 9J?arfdf;aIlS von 35roglio als eineS Jüngern, ni(^t 26

großen, ober mol^Igebauten , (ebf^aften, geiftreic^ um ftd^

blirfenben, be^enben SHonneS.

@r !am mel^rmalS gum ßönigSleutnont, unb mon
merfte moi^l, ba^ oon midf)tigen ®ingen bie 9?ebe mor.

2Sir Tratten unS im erftcu SSicrtcIjafjr ber ©inquortierung 30

faum in biefen neuen ^wftt^nb gefunben, alS fc^on bie

Sfiad^rid^t '{id) bmiM verbreitete: bie Slttiierten feien im

5lnmarfdfj, unb .f)er§og gerbinanb oon 5Braunfd§roeig

{omme, bie g^ranjofen oom Tlaiii ^u oertreiben. ^an i
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"i^atti von btcfen, bte ftc§ feinet öefonbern ^rieg§glü(fe§

rühmen fonntcn, nid§t bie größte SSorftettunt; , unb fett

ber @(^Iac§t oou ^JofeBoc^ grouBte mon fte oero(^teu gu

bihrfen; ouf ben ^er^og ^crbtnanb fe^te mon ba§> größte

5 25ertrQuen, unb olle preufeifd^ ©efinnten erraorteten mit

©e^nfud^t il)re SSefretung von ber Bisherigen Soft. SKein

SSoter roor etmoS fetterer, meine SCRutter in @orgen.

®ie joor fing genug, einjufe^en, bofe ein gegenmörtigeS

geringes Ühd leicht mit einem gro^n Ungemod^ oer»

10 toufc^t merbcn !önne: benn eS geigte fti^ nur ott^u bznU

lic^, bofe man bem ^er§og nid^t entgegengel^en
,
fonbern

einen Eingriff in ber ?iä^e ber ©tobt oBroorten loerbe.

(Sine 9^ieberIoge ber gron^ofen, eine ^^-lud^t, eine 35er=

teibigung ber ©tobt, toöre eS ouc^ nur, um ben 9iüd^äug

16 5U betfen unb um bic 35rü(fe gn öe^olten, ein SomÖQrbe=

ment, eine ^lünberung, olteS fteßte ftd^ ber erregten

(SinÖilbimgStroft bar unb mochte öeiben ^orteien (Sorge.

SOfeine SJJutter, meiere olleS, nur nic^t bie ©orge er=

trogen konnte, liefe burd§ ben !5)oImetfd^er il^re gurd^t

20 öei bem ©rofen onöringen; morouf fte bh in foId§en

göKen ge6räuc§ltd§e 5[ntiüort erhielt: fte folle gon^ ru^ig

fein, e§ fei nid^tS gu Befiird^ten, ftcfj üBrigenS ftitt polten

unb mit niemonb oon ber ©adje fpre^en.

SJle^rcre Strupipen ^ogen burd^ bie ©tobt; mon er=

25 ful^r, bofe fie Bei 93ergen ^olt machten. ®oS kommen
unb ®c§en, bog 'St^ittn unb Soufen oermel^rte fid§ immer,

imb unfer ,f)ou§ mor ^tog ttnb 9^od)t in Stufrul^x. ^n
biefer 3eit ^oBe id^ ben SD^orfd^oC 33roglio öfter gefeiten,

immer Reiter, ein roie boS onbre Wal an (i^eBörben unb
30 33etrogen oöUig gleid§, unb e§ l^ot mid^ oui^ tiad^^er

gefreut, ben 9Jtonn, beffen ©eftolt einen fo guteit unb

bouer^often ©inbru^ gemocht ^otte, in ber ©efd^ic^te

rü§mlid^ ermö^nt §u finbcn.

©0 !am benn enbltc|, nod^ einer unruhigen .^or=

«oetfjeS SBerfc. XXII. 8
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iiiodje, 1759, bev Slarfreitoß l^cran. @iiie grofie (StiHe

oerfüiibigte beii notjeu Sturm. Uiig Äinbevn löor oer^

hot^\x, auö bem .t)auie 511 ge^en; ber 33ater ^otte feine

SRiil^e unb gmg nu§. ^Die ^d)iati)t Degonn; icfj [tieg auf

ben oderften 33oben, 100 i^ §njar bie ©cgcnb ju fc^en

oet^lnbert loor, a6ev ben iionner ber ^ononcn unb boö

3!Tioffenfeuer be§ deinen ö^ewc^rS rerfjt gut oenie^men
fonnte. 9lad) einigen ®tunbcn fn§en loir bie erften

3eicfjen ber (Srfjlac^t on einer ^exi^e 2Sagen, auf jueld^en

SSeriuunbete in manc^errei traurigen SSerftümmelungen

unb ©ebärben föchte 6ei nuy uorbeigcfa^ren juurbcn, um
in ba§> jum Öagarett umgcmanbelte Steöfrauenflofter ge=

bracht 5u werben. (Sogldrfj regte fi^ bk 33armf)er5ig=

feit ber 33ürger. 58t€r, Söein, 35rot, ®elb loarb ben=

jenigen l^ingercicfjt, bie nod^ etma^ empfangen fonnten. «
Sllö man aber einige 3^»* barauf bleffterte unb gefangene

Seutfcfje unter biefem 3wg geiuü^r raurbe, fanb baS< '^ffliU

leib feine ©renje, unb eS ff^ien, at§ looUte jeber fic^

oon allem entblößen, lonS er nur 5BeroegIirfjeö befaß, um
feinen bebrängten 8anb§Ieuten beijitfte^en. 20'

®iefc Q^efangenen maren jebotf) Slnjeid^en einer für

bie 3tEiiertcn ung(ü(f(id^en ®cfjlac§t. 9JJein SSater, in

feiner ^arteilicfjfeit gnuj fidler, baf5 biefe geminnen roür«

ben, l^attQ bie leibenfc^aftlii^e SSerioegcni^it, ben gei^offtcn

Siegern entgegenguge^en, ol^ne gu bebenfcn, ba^ bie ge= 25

fcOlogenc ^rtei erft über i^n roegfliei^en müfete. @rft

begab er ficfj in feinen ©arten oor bem griebberger 3lore, 3

mo er alle§ einfam unb m^ig fanb; bann luagtc er firf)

auf bie SBornl^eimer Ipeibc, mo er aber balb ucrfc^iebene

gerftreute ^fJorfjjügfer unb Jrofefnecf)te anfic^tig marb,

bie fic^ ben S^^afe madjten, nad} bm ©rcn^fteinen ju

fdfjiefecn, fo ba'Q bem neugierigen 2Sanbrer ba^ ob|jraIIenbe

'Blei um ben .^opf faufte. (är ^iclt e§ beSl^alb boä) für

geratner, 5urücfä»gei^en, unb erfuhr bei einiger 9?oi^frogc,
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iöo§ i§in fc^on ber ©tf^ott bc§ fyeuernS l^ätte flor motten

foüeii, ba^ ntteS für bie gronjofm gut fte^c iinb an fein

SSeid^en gu benfeu fei. 9?nrfj ^aufe gekommen, ooH Un=

mut, geriet er beim (Srbliifen ber oerujunbeten imb ge=

fnugenen SanbSteute gan^ au& ber geit)ö^nli(^en goffung.

%ud) er liefe beu SJorbeigie^enben mancherlei <®;penbe

reid^en; aöer nur bie ©eutfd^en foEten fie erholten,

luelc^eS nic^t immer mögÜi^ mar, mcil ba^ ©c^irffal

greunbe unb g^einbe jufammen aufgepaßt [jotte.

S)ie 9)?utter unb mir ^inber, bie mir f^on frül^er

auf be§ trafen 3Sort gebaut unb be§l§oI6 einen §iemHd)

berul^igten Xa^ ]§ingeöracf)t Ijatten, maren I)öc§ttd§ erfreut,

unb bie SJJutter boppelt getröftet, ba fie be§ 9Jiorgen§,

oI§ fie ba§> Dra!el i^re§ ©dfja^fäftleinS buxd) einen

9^abelftii^ Befragt, eine für bie ©egenmart fomo^ olS

für bie 3ufunft fe^r tröftli(^e 5tntroort erl^atten l^atte.

2öir münfrfjten unferm 33ater gleichen ©tauben unb gleiche

©efinnung, mir fc§meidf)elten i§m, ma§> mir konnten, mir

baten i^n, etma§ ©^eife gu fic^ 5U nehmen, bie er btn

gangen 5tag entbehrt l^atte; er oermeigerte unfrc 8ie6=

fofungen unb jeben ©enufj unb begoB ftd§ ouf fein ^wnw^ß^-

Unfre greube morb inbeffen nic^t geftört: bie ®adf)e mar
entfd^ieben; ber Sönig^Ieutnont, ber biefen Xüq gegen

feine ©emol^nl^eit gu ^ferbe geroefen, feierte enblit^ gu«

rü(f, feine (SJegenroart §u f)oufe mar nötiger oI§ je.

2Sir fprangen i^m entgegen, !üfeten feine ^änbe unb

Oejeigten i^m unfre ^reube. @§ fd§ien i§m fel^r gu ge=

falten. „5!Bo^t!" fagte er freunbtit^er aU fonft, „ic^ bin

oud^ um euertmitten öergnügt. Hebe Slinber !" (Sr Befat;!

fogleic^, un§ 3it<fermerE, füfeen SBein, üBerl^aupt ba^

©efte 5U reid^en, unb ging auf fein Qimtmx, ft^on oon

einer großen 90?affe 1)ringenber, gorbember unb Sitten»

ber umgeben.

25ir l^ielten nun eine föftlic^e .Stottation, Bebauerten
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beti (]utcn 5Pntev, bev nldjt teil bnrnu ner^men mod^te,

unb orangen in bie 9)?uttcr, i^n fjerbeigurnfcn; fte aber,

üügcr olg löir, lunfetc roofjl, lüie unerfreulich i^m fotd^e

®a6cn fein mürben, ^nbeffen f)attc fte etioaS 2lbenb=

6rot äurerfjt gemndfjt unb fjättc i|m gern eine Portion

auf bci§> 3i"i»"e^ flefffjitft/ oöcr eine folc^e Unorbnung

litt er nie, aud^ nirfjt in ben öuf^erften gäßen; unb norf)=

bem man bie füfeen ©aöen öeifeite gefd^afft, fucfjte man
i^n gu bereben, ^eraö in ba§> geroö^nlid^e ®:peife§immer

5U fommeu. (Snblirfj liefe er fic^ öemcgeu, ungern, imb

mir eigneten ni^t, roetdfjeg UnF^eil mir ifjm unb un8 Oc=

reiteten. ®ie Xxepp^ lief frei burc^S 9on5e ^au§> on

oUen SSorföIcn ooröei. Ser SSater mufete, inbem er

l^erobftieg, unmittelbar an be§ ©rafen ^i»^"^^^' uorüOer^

gel^n. ®ein 33orfaaI ftanb fo ooUer 2tnt&, ba^ ber Ü^raf

fid^ entfc^Iofe, um 9}ie^rereg auf einmal ah^ntun, ^erau§=

antreten; unb bieS gefcfja^ leiber in bem 5lugen6Iirf, al&

ber SSater ^eraöfam. 3!)er ®raf ging ifjm l^eiter ent=

gegen, 6egrüfete il^n unb fagte: „QI)r luerbet ung unb

®ud^ &lüd n)ünf(^en, ba^ biefe gefä§rlicf)e (S>a<^e fo glütf=

liä) aBgeloufen ift." — SteineSiueg^! oerfe^te mein 35ater

mit i^ngrimm: ic^ rooüte, fie Ijätten (Sucfj gmn ^teufet

gejagt, unb menn id) i)ätt^ mitfahren foUen. — ®er

^raf f)ielt einen 3[ugen6Ii(f inne, bann aöer fu^r er mit

'But auf: „T)iefe§ fottt ^fjr 6üfeen!" rief er, „^fjr follt 2b

nidf)t umfonft ber geredeten ®ad§e unb mir eine folc^e

SBeleibigung gugefugt ]^a6en!"

!Der SSater mar inbeS gelaffen Ijeruntergeftiegen,

fe^te fid^ gu un», freien Ijeitrer al§> 6i§^er unb fing an

5u effen. SSir freuten un§ barüOer unb mußten ntd^t, 30^

auf meldf;e beb^xitliä)Q SBeife er fidf; ben ®tein 00m ^eräen

geroölät l^atte. ^r^ barauf mürbe bk SDhttter §erau§=

gerufen, unb mir l^atten grofje 8uft, bem Später au^^u*

^jlaubern, ma§> un§ ber (^raf für ©üfsigEeiten üere^rt
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l^obc. ©te 9JJittter ton ntc§t §urücf. ©nblic^ trat ber

!5)oImctfc§er l^erein. Stuf feinen SBtuf fd^ttfte man un§

5U SSette: e§ toar fd§on fpät, unb rair ge^ord^ten gern.

9^ac§ einer rul^ig bnrc§fc§lafenen 9loc§t erfn§ren joir bie

6 gerooltfame SSeiuegnng, bic geftern 2l6enb ba§> f)au§ er=

jd§üttert fjntte. ®er ^önig§(eutnant l)atU fogleitf) 6e=

folgten, ben 35ater ouf bie SBad^e jn führen. ®ie <Buh=

olternen luu^ten wo^i, ba^ i^m niemolS jn loiberfpred^en

loar; boä) l^ntten fte ftdf) mand^niol ®anf uerbient, roenn

10 fie mit ber 2tn§fit^rnng ^anberten. S)ie)e ©efinnnng

tonnte ber (S^eoatter ®oImetfc§, ben bie d^eifteSgegenioort

niemals üerliefe, anfS Ieö|ofte[te öei i^nen rege gu machen,

©er jtnmult mar ol^ne^in fo grofe, bo^ eine ^ögernng

ficC) oon jeI6ft oerftedEte nnb entfc^ulbigte. (Sr §ottc meine

15 2Jintter l^erauSgerufen nnb i^r ben Stbjutanten gleici^fam

in bie §änbe gegeben, ba^ fte bnrc^ Sitten nnb SSor=

ftettnngen nur einigen Stuffci^uö erlongen mö^t^. @r

feI6ft eilte fc^nett l^inouf ^um trafen, ber ftci^ Bei ber

großen SBe^errfd^ung feiner felöft fogleid^ in§ innre

20 3i^i"ß'''' ä^f^^wc^S^äogen l^otte nnb ba^ bringenbfte ®e=

fd^äft lieöer einen 2lngenöti(f ftocEen tie^, oI§ bofe er b^n

einmot in i^m erregten ööfen 'SJlnt an einem Unfd^ul=

bigen gefüllt unb eine feiner SSürbe nad^teilige @nt=

fd^eibung gegeßen l^ötte.

25 ^ie 9lnrebe be§ ®oImetfdfjer§ on ben trafen, bie

gul^rung beg gangen ©ef|jräd§§ Ijat un§ ber bide ®e=
ootter, ber ft(^ ouf ben glüdflic^en ©rfolg nid^t roenig

ju gute tat, oft genug loicber^ott, fo bo^ iäf fie au&

bem ®eböd^tni§ mo^l nod§ aufgeid^nen fann.

30 ®er ®oImetf dfj l^attc gemogt, ba§> Kabinett gu eröffnen

unb ^incinjutreten , eine |)anbtung, bie ^öd§ft oer^jönt

mar. „2Sag roollt ^^r?" rief il§m ber ßiraf äornig ent=

gegen. „.f)inou§ mit @uc^! $ier fjat nicmanb bag 9fJerf;t

^ereingutreten ol§ ®oint ;^can."
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©0 fjoltet mid^ einen Slngenöliif für <^a'mt ^can,

oerfc^te ber CDütmetjcfj.

„Daäu geljört eine gute (SinbilbunrjSfroft. ©einer

jiöei machen nod^ nic^t einen, luie ^l^r feib. (Sntfernt

^err &xü\, ^^r l^oBt eine grofee ©oöe oom ^immel

em|)fQngen, unb an bie n|)fielliere idfj.

,,^§r benft mir gn f^meid^eln! (Staubt nid^t, bnß

e§ @U(^ gelingen loerbe."

;[^]^r l^oöt bie grofee (S^oöe, f>crr Giraf, nucfj in 2(ugen= lo

6Ii(fen ber 8eibenfcf;aft, in 9(ugen6Iirfen bcg 3"^«^ bie

©eftnnungcn nnberer nn§ufjören.

„5Sot)I, Jüol^I! SSon ©efinnungen ift eben bie 9?ebe,

bie iclj ju lange ongetjört f)a6e. ^rfj löeife nur gu gut,

ba^ man un§ t)ier nirfjt liebt, bafe un» biefe Bürger la

fd^eel onfe^n."

m^t attc!

„©efjr üiele! 25ag! biefe ©täbter, 9?eidj§ftäbter

lOoHen fie fein? ^-l^ren Ä^oifer l^oben fie roöfjicn unb

frönen fe^en, unb lüenn biefer, ungereimt angegriffen, 20

feine Sönber jn oerlieren unb einem Ufurpator ju nnter=

liegen ^efo§r lönft, menn er glütflirfjermeife getreue

^illiierte finbet, bie il^r ®elb, il^r 35Iut gu feinem Sorteil

uernjenben, fo luoHen fie bie geringe Saft nid^t trogen,

bie gu il^rem S^eit fie trifft, ba^ ber 9{eic§Sfcinb ge= 25

bemütigt merbe."

g^reitid^ fennt ^fjr biefe ®efinnungen fd^on longe

unb |a6t fie 0I8 ein lueifer SÜlonn gebulbet; oud^ ift eg

nur bie geringere Qaf)L 3Scnige, oerOtenbet burd^ bie

glängcnben ßigenfd^aften be§ g-einbe^, bcn ^§r jn felbft 30

al§> einen au^erorbentlic^en SJcann fd^ä^t, mentgc nur,

^r;r mifjt e^!

„3^a rool^l! gu lange Tjabe id; cö gemußt unb gc=

bulbet, fonft l^ötte biefer fic^ nid§t unterftanben , mir in
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ben 6e5euten5ften Slugen&Iideu folcfjc 35eleibtgungeu ixx^

©eftctjt 51t fagen. @§ mögen fein, fo oiel i^rer inottcn,

fic füllen in biefem t§ren fü^nen Stepräfentonten geftraft

lyerben unb fid^ mex!en, loaS fie gn eriuotten ^aöcn."

6 mux Sluff^ub, |)err ®tof!

„^n geitJiffen ©ingen tann mon nic§t ^n gefc^ininb

öcrfal^ren/'

5Rur einen furgen Sluffc^nO!

„5la(^6nr! ^^r ben!t mid) jn einem folfd^en ®(^ritt

10 jn ucxleitcn: e§ foö ®ud) nic§t gelingen."

SBeber tjetteiten roitt \^ @ud§ ^u einem falfdfjen

©rfjritt, nocfj oon einem faljc^en 5unic£I)oIten. @uer @nt=

f(^Iufe ift geted^t: er geziemt bem gronäofen, htm ^önig§=

leutnant; a6er bebenft, boB ^^^ oucfj (^raf X^oxam fcib.

16 „"Der ^(tt i^ier nid^t mitgnf^jrec^en/'

Tlan füllte ben hxavQti 'SRann bocf) aud§ l^ören.

„^ux\, ioa§ loüxbe er benn fogen?"

|)err ^önigSleutnant! mürbe er fogen, ^^r Ijaht fo

lange mit fo oiel bunüen, unraiUigen, ungefc^itftcn 9)len=

20 fc^en ©ebulb ge^afit, roenn fie eS @n(^ nur nid^t gor

5U arg mod^ten. S)iefer ^at'§ freilid§ fe§r org gemo^t;

a6er gewinnt e^ üBer @ud^, |)err ^önigSlentnont! unb

icbermonn mirb ©ui^ be^megen loöen unb ;preifen.

„^!§r roifet, bofe i(^ (Sure ^offen moncfjmal leiben

25 !ann; oöer mipraud^t nii^t mein SSol^lmotteu. ®iefc

9?ienfd^en, finb fie benn gang oerölenbet? |)ötten mir

bie ®d^(ocf)t uerloren, in biefem Slugenblitf, rüa§> mürbe

i^r <Sc^i(ffoI fein? SSir fcfjlogen un§ bi§ oor bie 5lore,

mir fperren bit ©tobt, mir polten, mir oerteibigen un§,

30 um unfere 9fletirobe über bie SSrücEe 5U beden. (glaubt

^f)x, btt'j^ ber geinb bie §änbe in ben ©d^o^ gelegt

^ätte? @r roirft Granaten imb mo§ er Bei ber ^onb

f)at, unb fie günben, mo fie fönnen. ®iefer |)au!ä6efi^er

ha, mos roitt er? ^n biefen ^iwtmern l^ier ^jta^te je^t
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lüol^I eine ^cuerEugel, unb eine anbere folgte ^intcr-

brcin; in biefen 3^"^^^^"/ beren oetmatebeite ^cfinß=

tapeten ic^ gefi^ont, mid^ geniert ^o6e, meine Saubfarten

nid^t Qufjunngcln! ®en gongen Xüq l^ätten fie auf bcn

^ien liegen fotten." 6

9Bic uicie l^nöen b(iS> geton!

„<Sic I^Qtten fotten btn ©egcn für nn§ erflel^en, ben

©enerolen unb Dffiäieren mit ®^rcn* unb ^reubenseidf^en,

bcn ermatteten (ä^emeinen mit (Srquid^ung entgegcngetjen.

3lnftQtt beffcn ocrbirbt mir ber ®ift bicfeS ^ortcigeifteö lo

bic füfjönftcn, glüdlid^ften, burd^ fo üiel ©orgen unb 9ln=

ftrengungen erroorBenen Slugenölicfc meinet Sebcn§!"

(S§ ift ein ^orteigeift; aöer ^^r merbet it)n burd^

bie SBeftrafung biefeS 9Jtonne§ nur ücrmel^ren. !Die mit

i§m gleid^ Q^eftnnten merben (Surf) qI§ einen 2^grannen, is

ol§ einen 35ar6Qren mtSfc^reien; fie merben i^n o(§ einen

SJJörtgrer öetrad^ten, ber für bie gute ®od^e gelitten

]^ot; unb felöft bie anberS Öiefinnten, bie je^t feine

©egner finb, merben in il^m nur ben SJlitbürger fc^en,

merben i§n Bebouern imb, inbem fie (Bn^ 9tcc^t geöen, 20

bennoc^ finben, ba^ ^l^r ^u ^ort oerfa§ren feib.

„^<^ f)aht (S.n^ fd^on gu longc angehört; mod§t,

^of3 ^i)X fortfommt!"

®o ^ört nur nod^ biefeS! 33ebenft, bofe e§ ba§>

Uner^örtefte ift, roa§ biefem SJJonne, mag biefer gomitic 25

Begegnen fönnte. ^l^r l^attet nid^t Urfad^e, von bem

guten SSitten be§ ^ouSl^errn eröaut gu fein; aöer bic

^auSfrau ift allen Suren SSünfd^en juoorgefommen, imb

bie ^inber l^aben (S^uä) aU i^ren D^eim betrachtet. SD^it

biefem einzigen ©d^lag merbet ^''^r ben ^kbtn unb ba§> 30

(3lüd biefer 2So^nung auf emig jerftören. ^a ic^ fann

mo^l fagen, eine 35om6e, bk in§ ^au^ gefallen roöre,

mürbe nid^t größere S3crroüftungen baxin angerirfjtet

§o6en. ^d) §a6e (iu^ fo oft ü6er @ure f^ffung 6e*



Grfter 5:eil. ®rtttc§ 93uc^. 121

tüunbert, ^err (S^rof ;
ge6t mir bicSmol (S5elegcni§eit, (Sud^

onjuöeten. @in ^eger ift el^riDürbig, ber fid^ felöft in

^einbeS |)au§ nt§ einen (Saftfrennb öetrnd^tet; l^ier ift

fein ^cinb, nuv ein 35erirrter. ©eioinnt e§ über ®uö),

unb e§ loirb @U(^ ^u eioigem dtui^mz gereiften!

„•Sag ntü^te rannberlid; ^ugel^en/' üerfe^te ber ®raf

mit einem Sockeln.

^nv gong natürlid^, erroibertc ber Solmetfc^er. ^^
l^nße bie f^rnu, bie ^inber nid^t jn Suren f^ü^en ge=

frf)icEt: benn ic^ meifj, ba^ @ud^ foMje ©jenen oerbriefe=

lii^ ftnb; QÖer id^ mitt @uc^ bh f^rau, bi^ ^inber fi^il*

bern, roie fte @ud^ banfen, i^ raill fie (S:u^ fd^ilbern,

roie fie fid^ jeitleöenS oon bem Stoge ber <S>ä)la^t 6ei

58ergen unb oon @urer ^ro^mut an biefem Xa^z unter=

galten, mie fie e§ ^inbern unb Äinbe§Knbern ergä^Ien

unb an^ gremben il^r ^ntereffe für @uc^ einzuflößen

roiffen: eine ^onblung biefer 5[rt fonn nid^t untergel^en!

„^§r trefft meine f^ioad^e @eite ntrfjt, S)olmetfif)cr.

9tn ben Slod^rul^m pfleg' id) nid^t 5U benfen, ber ift für

nnbere, nid^t für mic^; aöer im SlugenblidE 9fted^t ju tun,

meine ^fiidfjt nid^t ^u oerfäumen, meiner ®l^re nichts ju

oergcöcn, ba^ ift meine ©orge. SBir fjaö^n fd^on gu oiet

2Borte gemad§t; jc^t ge^t l^in — unb laßt ^u^ von ben

UnbanfBaren bonfen, bit id) oerfd^one!"

S)er *I)oImetfd§ , burd^ biefen unermortet glüdEli^en

5(udgang üBerrafd^t unb Beroegt, !onnte fid^ ber SCrönen

nidfjt enthalten unb mottte b^m trafen bie ^önbe Kiffen;

ber ®raf loie^ i^n ab unb fagte ftreng unb ernft: ;^^r

roißt, bofe i<^ bergleid^en nid^t leiben fann! Unb mit

biefen 2Borten trat er auf ben S3orfaoI, um bie an-

bringenben ^efc^öfte gu öcforgen unb ba§> SSegcl^ren fo

oieter loortenben SJlenfd^en ju oemel^men. ®o loarb bie

<S>ad)t beigelegt, unb mir feierten ben onbern 3Rorgeu

bei ben Ü6er6Iei0fetn ber geftrigen QudevQi'\^tnU ba§>
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3?orü6crf]c!^cu cine3 ÜOelS, beffen Slnbrol^cu roir gliitflidj

ücrfd^lofen l^attcn.

Ob bcr 'Dolmetjrfj luirflicf) jo lüeife gefprod^cn, ober

06 er jtd^ bte ©jene nuv fo nu&gemalt, loie man c8 lüofjl

iiacf) einer guten unb glücf lirf)cn ^anblung §u tun vf^^gt,

löiU idfj nic^t entfc^eiben; roenigftenS f)at er bei Söicber*

erjö^lung berfelben niemals öaritert. ®enug, btcfer

X(iQ bünfte t^m, fo lüte ber forgenuoKfte, fo aud) ber

glorrcirfjfte feinet Öcben^.

2Ste fel^r übrigens ber ©raf nlleS falfc^e Zeremoniell

abgeleljnt, feinen $;itel, ber i^m nic^t gebührte, jemals

angenommen, unb mie er in feinen Reitern <2itmiben

immer geiftreirfj gemefcn, baoon joE eine ficine 33egc6en=

!§eit ein ^ewflni^ oblegen.

@in oorne!)mer 9}?anu, ber ober oud^ unter bic 06=

ftrufen einfomen gronffuvtcr gehörte, gloubte fid^ über

feine (Sinquortierung bedingen gu muffen. @r fom per=

fönlirfj, unb ber ©olmetfdj bot i^m feine 2)ienfte on;

jener ober meinte berfelben nicfjt ^u bebürfen. (£r trat

oor ben trafen mit einer onftönbigen S3erbeugung unb

fagte: ©^-jelleng! 1)er ®raf gab i^m bie SSerbcugung

jurütf, fo lüie.bie (^^eUcn^. S3etroffen oon biefer @^ren=

be^eigung, nid^t onberS gloubenb, alS ber Xitel fei ju

gering, büdftc er ficf) tiefer unb fagte: 9}Jonfeigneur! —
„?!Kein §err," fagte ber ®raf gan§ ernft^oft, „roir motten

nid^t meiter gefjen, benn fonft fönnten roir eS leidet biS

jur SJJojeftöt bringen." — ®er onbere roor öufeerft uer*

legen unb mu^^te fein SSort ^u fagen. S)er ©olmetfc^,

in einiger Entfernung ftel^enb unb oon ber gonjcn ©od^e

unterrtcfjtet, roor boSF^oft genug, ftcfj nicfjt gu rühren; ber

®rof aber, mit großer ^citerfcit, fu^r fort: „3""^ ^ei=

fpiel, mein |)err, roie ^eifeen ®ie?" — @|)angenberg,

üerfe^tc jener. — „Unb td)," fagte ber (äraf, „rjeifie

X^orane. ©pongenbcrg, rooS roottt ^^r oou SL^rane?
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Unb mm fe^eu rair un§, bie ®o(f)e fott gleid^ abgetan

fein."

Unb )o ttjurbe bie ©acfje qu(^ gleid§ gu großer 3«=

frieben^eit beSjenigcn aögeton, ben id^ ^ter ©pongenberg

5 genannt ^a6e, unb bie ©ef^ti^te noc^ on felbigem 2l6enb

üon bem ic^abenfrofjen ©olmetfc^ in unferm ^amitien*

!reife nic^t nur er^äl^tt, fonbern mit otten Umftönben

unb ©ebärben oufgefü^tt.

'^a^ foIc§en SSerniircungen, Unruhen unb Sebräng»

10 niffen fanb fid^ gor halb bi^ üorige ©ii^er^eit unb ber

8eirf)tftnn toieber, mit loelc^em bejonberS bie ^ugenb

oon XaQ §u 3;;age leOt, roenn e§ nur einigermo^en on»

ge^en roitt. StReine Seibenfc^oft ^u bem frauäöftfi^en

X^eater mitäß mit jeber 35orfteIIung ; id^ öerföumte

15 feinen Stbcnb, o6 ic^ gleidf) jebeSmQl, raenn ii^ nad) btm

®c^auf^iel mit^ jur fpeifenben ^omilie an ben Xi]^

fe^te unb mic^ gar oft nur mit einigen 9teften begnügte,

biz fteten SSormürfe be§ SSaterS 5U bulben Tratte: ba§>

St^eater fei ^u gor nirf^tS nü^e unb fönne §u gar ni(^t§

20 führen, ^d) rief in folcfjem f^aße getoöl^nlid) alle unb

jebe 5Crgumente ^erüor, roel^e ben SSerteibigern be§

®c§aufpiel§ gur |)anb finb, roenn fie in eine gleii^e 9lot

roie bie meinige geraten. ®a§ Softer im (^IM, bie Xu'
genb im Ungliitf rourben ^uUi^t burcfj bie ^oetifd^e (^c=

25 red^tigfeit roieber in§ ®Ieic^geroidf)t gebrad^t. 2)ie fi^önen

Seifpiele oon beftroften 58ergel§ungen, SRife @aro ©om^fon
unb ber ^aufmonn oon Sonbon, mürben fel^r leb^oft

oon mir ^eroorge^oben; aber idfj §og bogegen öftere ben

fürjern, loenn bie ®rfjelmftreid§e <Sco^in§ unb bergfcidf^en

80 ouf bem 3ettel ftanben unb id^ mir ba§> 58e^agen mu^te

oorioerfen laffen, ba§> man über bie ^Betrügereien rön^e=

ootter ^ncifjte unb über ben guten (Srfolg ber ^orl^eitcn

au^geloffcner :^ünglinge im ^ublifum empfinbe. 33eibe

Parteien überzeugten einonber nid^t; bod^ rourbe mein
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SBatet fc^r 6oIb mit bev 33ü^ne nu§gejöf)nt, (\U er fal^,

bafe id^ mit unglau61icfjev <©(f)ncl(ig!cit in bcr fran§öfifcfjcn

©^rnd^e 5unnl)m.

!5)ic äJJenfd^en finb nun ctmunl fo, baJ3 jcbcr, mag

er tun fielet, lieber felbft oornö^me, er ^obe nun (^e)cf)i(f 5

bQ5U ober nid^t. ^d) l^ottc nun halb ben ganzen ^nrfuS

bcr fronäöjifc^en 35ii]§ne burci^gemarfjt: mefircrc ©tücEe

fomen fd^on gum gmeiten unb brittcnmni, von bcr iüür=

bigften Stragöbic 6ig §um Ieid)tferttgftcn S^ac^fpicl mar

mir alles oor 3tugen unb öicift ooröcigcgangen. Unb rote 10

id^ als Slinb hen ^^erenj nnd^jual^men mogte, fo oer*

feljite iä) nunmehr nid^t nl§ i^nafic, Bei einem oiel Ie6=

l^ofter bringenben Slnlnfj, ouc^ bic frangöftfc^en formen
nod^ meinem SBermögen unb Unoermögen ^u micberl^olen.

@§ mürben bnmniS einige 'i)alh mytl^ologifcfje, ^al6 olle» 15

gorifc^e ©tütfe im ©efdfjmodE bcg ^iron gegeben; fie

l^atten ctmaS von ber ^nrobie unb gefielen fe^r. '^it]e

SBorfteKungen gogen mic^ befonberS on: bic golbnen

glügeld^en cineS Ijcitern 50lerfur, bcr !Donncrfeil beg

oerfo^pten Jupiter, eine galonte ®onoe, ober mic eine 20

von (Spöttern bcfudfjtc ®d^önc ^eifeen modfjte, menn eS

nic^t gar eine ®cfjöfcrin ober ^ägcrin mar, ^u ber fie

fic^ l^erunterliefeen. Unb ba mir bcrgleic^en Elemente au&

OoibS „S^ermanblnngen" imb ^omey§ „'^pant^eon Tlx)t})i-

cum" fel^r l)äufig im ^opfe l^erumfummten, fo ^atte iä) 25

balb ein fold^eS ©tüdEdfjen in meiner ^Ijantaftc 5ufammen=

gcftellt, rooüon ic^ nur fo oiel gu fngen roei^, baJ5 bie

©äene länblid^ mar, bofj c§ aber bodf) barin rocbcr on

ft^önigStöc^tern, nodf) ^rin§en, nocf) (Göttern fehlte. ®er
9J?erfur bcfonbcrS roor mir babei fo lebhaft im «Sinne, 30

ba^ id^ nocf) fd^roören mottle, id^ ^ätte i^n mit Singen

gefeljcn.

(Sine üon mir fclbft fcl^r rcinlid^ gefertigte Slbfi^rift

legte id^ meinem f^reunbe !I)crone§ oor, roeld^er fie mit
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gmtg öefonberein Slnftanb unb einer loaljr^Qftcn &önmX'

miene oufnafjm, ba§> ^anu\txi])t flüd^tig burc^fa^, mir

einige ®|)rad§fe^ler noc^raieS, einige uneben ju lang fnnb

unb jule^t oerfprad^, btt§> Sßerf l&ei gel^öriger 3J?ufee

5 nö^er gu betrad^ten unb gu Beurteilen. 2luf meine 6e=

fc^eibene '(yxaQ^, 06 bo§ ®tü(f loo^I aufgeführt werben

fönne, oerfid^crte er mir, ba^ t§> gornid^t unmöglich fei.

®e^r oteIe§ Eomme Beim 5C^eater auf ®unft on, unb er

Befdjü^e mic^ oon ganzem |)er5en; nur muffe man bie

10 (Sai^e geheim galten: benn er l^aBe felBft einmal mit

einem oon il^m verfertigten <S'tüd bie !5)ireftion ü6er=

rafcfjt, unb e§ möre geioife aufgefüfjrt morben, menn mon
nid^t 5U frü^ entbedt l^ätte, ba'^ er ber SSerfaffer fei.

^d) oerfprad^ i^m oIte§ mögliche ©tiEfc^iueigen unb )a^

15 fc^on im (^eift ben Stitel meiner ^iece an ben ©cEen ber

©trafen unb ^lö^e mit großen 35ud^ftaBen ongefd§lagen.

@o leid^tfinnig ü6rigen§ ber greunb mar, fo fd^ien

i^m bod^ bie ©elegenfjeit, ben SJieifter gu fpielen, aU^u

erraünfdfjt. @r lag baS> ©tiiif mit 2(ufmer!fam!eit burd^,

20 unb inbem er ftd^ mit mir l^infe^te, um einige ^Ieinig=

feiten ju änbeni, fe^rte er im Saufe ber Unterl^altung

ba§> ganje @tücE um unb um, fo ba^ auä} fein ©tein

ouf bem anbern Blieb. (Sr ftrid^ au§>
, fe^te ^u, na^m

eine ^erfon rocg, fuBftituierte eine anbere, genug, er

26 uerful^r mit ber tottften SSiltfür tJon ber Sßelt, bo^ mir

bie ^aare §u 95erge ftanbcn. SRein SSorurteil, ba^ er

eg boä) uerfte^en muffe, liefe i^n gemä^ren: benn er

l^otte mir fd^on öfter von ben brei ®in§eiten beg 2lrifto=

tele§, üon ber 9f?egelmöfeigfeit ber frangöfifd^en 35ü^ne,

30 oon ber 3Bo^rfd^einIid§!eit, oon ber Harmonie ber 95erfe

unb allem, roa§ baxan ^öngt, fo oiel oorerjä^It, ba^ id^

i^n ni(^t nur für unterrid^tet, fonbern an^ für Begrünbet

polten mufete. (Sr fc^alt auf bie (Snglänber unb oera^tete

bie !£)eutfc^en; genug, er trug mir bte gonge bramatur«
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gifcfje Sitanci vov, bic ici^ in meinem ßcöen fo oft mufetc

roicborljolen l^öien.

^rf) na^ni, roie ber ^noOe in ber f^obel, meine jcr»

fe^te (Geburt mit narfj ^oufe unb fudTjte fie luieber ^er»

äuitellen, aber vergebens. SSeil idj fie jebo^ nirfjt ganj 6

aufgeOen rooHtc, fo liefe id^ ouS meinem erften 9)lonuffript,

nncf) luenigen 35eränberungen, eine faubere 2(bfcf)rift burdfj

unfern ©c^reibenben anfertigen, bie ic^ benn meinem

SJater überreichte unb boburc^ fo oiel erlangte, ba'ii er

mi(^ nod^ uodenbetem ©c^aufpiel meine Stbcnbfoft eine lo

3eitlang ru^ig oer§e^ren liefe.

tiefer mifetungene SSerfuc^ ^aÜQ midf) narfjbenflic^

gemotzt, unb irf) moUte nunmel)r biefe Sti^corien, biefe

öiefe^e, auf bie fid) jebermann berief unb bie mir be=

fonberg burclj bie Unart meinet anmafelidfjen SKeifterd lo

oerbäcf^tig gemorben roaren, unmittelbar an ben Ouellen

fennen lernen, melc^eS mir jioar nic^t fdf)Jüer, boc^ müi^fam

routbe. ^d) la§> junöc^ft ßorneiöeS 5t6I)anbtung über

bie brei ©in^eitcn imb erfat) mol^l barauö, mie man eS

l^oben rooUte; roamm man z§> aber fo oerlangte, roarb 20

mir JeineSmegS beuttidfj, unb ranS baS> ©cfjlimmfte mar,

!d^ geriet fogleid^ in nod) gröfeere 3!JenoirTung, inbem icf)

mid^ mit ben ^'diibtln über ben „Sib" befannt mad^te unb

bie 33orreben lay, in meieren ßonieiUe unb JRocine fid()

gegen ^ritifer unb ^ublüum p oerteibigen genötigt 26

finb. |)ier fa^ i(^ mcnigftenS ouf htt§> beutlid^ftc, bofe

!ein SD^enfcf; mufete, rooS er rooHte; ba^ ein «Stüdf mie

fßib", baS> bie l^errlict)fte Sßirhtng ^eruorgebrac^t, auf Se=

fc|l eines aümödfjtigen ÄarbinalS abfolut fottte für fdjledjt

erElört merbcn; ba^ ^Racine, ber Slbgott ber gu meiner 30

^tit lebenben grangofen, ber nun auc^ mein 2(bgott

geiüorben mar (benn ic^ l^atte i^ix nä^er fennen lernen,

als Sc^öff oon Dlenfd^Ioger bwcä} un§> .^inber ben

„53ritonnicug" aufführen liefe, morin mir bie S^lotte beS
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9Zero 5U teil waxb), ba\i dtacine, foge ic^, auc§ ^u feiner

3eit loebei- mit öiebfjaöem noä) ^nftric^tcvu fertig Joer=>

ben fünncn. 5)urc§ oKeä biefeS morb id^ oerioorrncr qIö

jemals, unb n(id)bem icf) micfj lange mit biefem §in= unb

iperreben, mit biefer t^eorctifd^en ©alBaberei bcö oorigen

^a^r^nnbcrtö gequölt i^atte, fi^üttete id) ba^ ^inb mit

bem 35Qbe au§ unb roarf b^n ganzen ^lunber befto ent=

fd^iebener oon mir, je mel^r idf) §u 6emerlfen glaubte,

ba^ bie 5tutoren feI6ft, ii)el(f)e oortrefflid^e '^aä)zn l^eTaor=

bvacfjten, menn fie barüBer 5U reben anfingen, roenn fie

bzn (Srunb t^reS ^anbelnS angaben, menn fie fid^ oeT=

teibigen, entfifjulbigen, öefd^önigen roottten, boä) au^
ntcfjt immer ben recfjten gledE ^u treffen mußten, ^d^

eilte ba§er roieber 5U bem lebenbig SSorl^anbenen, befud^te

ba§> ©c^aufpiel mcit eifriger, la§ gen)iffcnl)after unb un»

unteröroc^ner, fo bo^ id^ in biefer Qeit iRacine unb

"XlJoliere gang unb oon ©orneitte einen großen Xeil burcfj=

juaröetten bie 2(n§aItfomfeit l^atte.

ÜJer ^öniggleutnant roo^nte nod) immer in unferm

$aufe. (Sr ^attt fein 35etrogen in ntd^tS geönbert, öe*

fonberS gegen un§; ottein e§ roor merflid^, unb ber ®e«

oatter ^olmetf^ mu^te e§ un§ noä) beutltd^er ju matten,

ba^ er fein %nt nic^t me^r mit ber |)eiterfeit, nid^t

me!^r mit bem (Stfer oernjoltete mit onfongS, obgleid^

immer mit berfelben S^ed^tfdfjaffen^eit unb Streue. ®ein

SSefen unb Setragen, ba§> el^er einen ©^janier al§> einen

^rangofen anfünbigte, feine Saunen, bie boä) mitunter

(Sinflufe auf ein ©efd^äft Ratten, feine Un&iegfamfeit

gegen bie Umftönbe, feine 9?et§6ar!eit gegen atte§, lua»

feine ^erfon ober ®§Qro!tcr berührte, biefeS gufammen

mochte i^n boc^ ^uroeilen mit feinen SSorgcfe^ten in §ton=

ftüt bringen. C>te§u fam nod§, bofe er in einem ®uell,

loetc^eg fic^ im (S^oufpiel entf|)ounen ^otte, oermunbet

rourbe unb man bem ^önigSlcutitant übel nal^m, bofe er
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felOfl eine oer^öntc ^an^Iunt^ n(ö oberftcr ^oli^chneifteT

öegongcn. Slltey öiefcS niorijtc, loie gejagt, baju bcU

tragen, bai^ er in fic§ gezogner leOtc unb l^ier unb ha

öielleid^t luenigcr cnergifdf) ocrfufjr.

3^nbeffen mar nun fd^on eine anfe^nlic^e ^ortie ber 5

öefteUten ©emölbe abgeliefert. ®raf S^^orane Bracfjte

feine greiftunben mit ber SSetrad^tung berfelben ju, inbem

er fic in gebod^tem ©iebelgimmer 93al^ne für SSa^e,

breiter unb fcfjmöler, neben einanber unb, meil e§ an

^lo^ mangelte, fogar über einanber nogeln, mieber ah' 10

neljmen unb aufroöen lief^. ^mmer mürben bie 9(rbeiten

ouf§ neue unterfud^t, nmn erfreute ftd§ roieberi^olt on ben

©teEen, bie man für bie gelungenftcn l^ie(t; aber e§

fel^Ite aud^ nic§t an SSünfd^en, biefeS ober jeneg anberS

gcleiftet 5U fetjcn. 15

^terau§ entfprang eine neue unb ganj mimberfame

Operation. ®a nämlid^ ber eine ÜJJaler g^iguren, ber

anbere bte SJJittclgrünbe unb fernen, ber britte bie

SBäume, ber oierte bie SSIumen am beften orbeitete, fo

fam ber (5^raf auf hzn Qf>zbanhn, ob man nid^t biefc 20

Stalente in ben ^Silbern oereinigen unb ouf biefem 2Sege

oottfommene 3Berfe l^eroorbringen ^önne. ®er Anfang
marb fogicidfj bamit gemad^t, bo^ mon 5. 35. in eine

fertige Sanbfc^oft nod^ fd^öne gerben ^ineinmalen lie^.

Sföeil nun ober nid^t immer ber geprige ^la^ ha^u ta 25

roor, t§> aud§ bem Stiermaler ouf ein poar ©d^ofe mel^

ober meniger nidfjt aufam, fo mar enblid^ bie meitefte

;l*anbfd^aft 5U enge, 9iun F}atte ber 9D?enfd)enmoler auc^

nöd§ bk ^irten unb einige SSonbrer I^inein^ubringen;

biefe nol^men fid^ mieberum einanber gleid^fom bie Suft, 30

unb man mar oermunbcrt, mie fic nid^t fämtlidf) in ber

fteieften ©egenb erftidEten. ^an fonnte niemals t)orau§=

fel;en, ma§> au§ ber ®aä)e merben mürbe, unb roenn fie

fertig mar, befriebigte fie nic^t. Xie 9J?oler mürben Der=
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5x{efelt(^. 33et ben erften SSefteHutigcn l^atten fte ge»

itjonnen, 6et btefen Slad^oröeiten oerloren fle, oögteic^

ber ®rof aiti^ biefc fe§r großmütig Be^a^lte. Unb ba

bte von me|rern auf einem SSilbc burd^ einonber gc=

B aröetteten Steile, Bei ader SRü^e, feinen guten ©ffeft

l^eroorbrac^ten, fo glouöte gule^t ein jeber, ba'\i feine

5lrbeit burc^ bie SCröeiten ber onbern uerboröen unb

oernid^tct lüorben; bal^tx inenig fe^te, bie ^ünftler l^ätten

fid^ l^ieriiöer ent^raeit unb raären in unuerfö^nlic^e geinb»

10 fc^aft geraten. ®ergleid§en SSeränberungen ober oielme!§r

3utoten raurben in gebadetem 5ltelier, loo id^ mit ben

Slünfttern ganj aßein 6Iie&, au^gefertiget, unb e§ unter*

l^iett miifj, ou§ ben ©tubien, öefonberS ber Stiere, biefeS

unb jenes ©injelne, biefe ober jene ©ru^pc auSgufud^en

15 imb fie für bie ?Jä^e ober bie g^erne in SSorft^Iag gu

öringen; roorin mon mir benn mand^mal au§> Ü6er§eugung

ober Geneigtheit gu mittfal^ren :pflegte.

®{e Steilnel^menben on biefem ©efd^äft mürben alfo

^öc§ft mutlog, 6efonbcr§ @ee!a^, dn fefjr T^gpod^onbrifd^er

20 unb in ftc^ gejogner 9Jlann, ber 5mar unter greunben

burc^ eine unoergleicfjlic^ ^eitre Saune fid§ al§ ben öeften

©efeUfc^ofter BeroieS, aöer roenn er orBeitete, allein, in

]\d) geJefjrt unb oöllig frei roirfen moEte. !5)iefer foHte

nun, menn er frfjioere 5lufgaBen gelöft, fie mit bem größten

25 ^'leife unb ber märmftcn SieBe, bereu er immer fällig

mar, ooEenbet fjntte, gu mieberijolteu 9?laten oon !Darm*

ftabt nod^ grauffurt reifen, um entmeber on feinen

eigenen 35ilbcrn etn)o§ gu oerönbern, ober frembe §u

ftaffieren, ober gar unter feinem 33eiftonb burc^ einen

80 britten feine 58ilbcr in§ ^untf^ccfige nrBciteu 5U (äffen,

©ein SJJifemut na^m gu, fein SSiberftanb entfc^ieb fidf),

unb c§ Brandete großer Semiifjungen oon unferer «Seite,

um biefen (S)et)otter — benn aud^ er wax'§> gemorben —
nad^ beS ©rafen SBünfd^en §u teufen, ^c^ erinnere mid^

©oet^eS SaScrfe. XXII. ö
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noc^, öo^, ol8 fd^on bic Soften Bereit ftanbcn, um bic

fämtüc^en Silber in ber Orbnung einjitpacfen, in luelc^er

fie an bcm Ort itjrer 33eftimmung ber SCnpe^ierer o^ne

roeitcreS aufheften konnte, ba'\i, jage i^, nur eine flcinc,

bod^ unumgängticfje 9lod§or6eit erforbert raurbe, ©eefa^

aber nid^t gu Beiuegen mar, l^erübcräufommen. (Sr l^otte

freiließ nod§ ju guter 8e^t ba§ 58efte getan, rooS er ocr»

mod^te, inbem er bie oier (SIemente in Zubern unb

Shtoöcn, nad^ bem 8e6en, in 2;ürftütfen bargeftettt unb

nid^t ottein ouf bie gigurcn, fonbcrn audfj auf bic 35ei= lo

loerfe bcn größten §Ieife geujenbet ^otte. ®iefe loaren

oögeliefert, Be^ol^It, unb er glouBte ouf immer qu8 ber

®od§e gefd^ieben ju fein; nun ober fottte er miebcr

l^crüBer, um einige 35ilber, bereu 2J?Qf3e etiuog ju flein

genommen morben, mit roenigen ^infeljügen ju er»

roeitem. ©in onberer, gloubte er, !önne ba^ oud^ tun;

er l^otte fid§ fd^on gu neuer Slrbeit eingerid^tet: fnrg, er

mottte nic^t fommen. !5)ie Slbfenbung mar oor ber Stüre,

trodEnen fottte eS oud^ nod§, jeber SSergug roor mi^Iid§;

ber ©rof, in SSerjroeiflung, mottte i^n miÜtörifd^ abholen ao

loffen. 2öir ottc münfd^tcn, bie Silber enblid^ fort gu

fel§€n, unb fonben ^nlt^t Eeine 9tu§!unft, ai§> ba^ ber

©eootter 3)oImetfd^ fid^ in einen Söogen fe^te unb ben

SSiberfpenftigen mit grou unb ^inb l^eruberl^olte, ber

bonn oon bem ©rofen freimblid^ empfongen, mol^l ge»

pflegt nnb jute^t reid^Iic^ befc^cnft entloffen mürbe.

9lod^ bQn fortgefc^offten Silbern 5cigte ftcfj ein großer

griebe im |)aufe. !Do§ ©iebelgimmer im SJionforb mürbe

gereinigt unb mir übergeben, unb mein 33oter, mii er

bie S^often fortfd^affen foF), fonnte fid§ be§ SSunfd^eS

nid^t ermcl^ren, ben ©rofcn l^interbrein gu fc§i(fen. ®enn

mie fel^r bie Steigung beg ©rofen oud^ mit ber feinigen

übereinftimmte; roie fe^r eS ben SSoter freuen mufete,

feinen ©runbfo^, für Icbenbe äReifter 5U forgen, burd^
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einen 9Jeid§eren fo frud^tBor Befolgt gu feigen; wie fel^r

e§ i^m fc^meic^eln konnte, ba^ feine (Sammlung Stnlo^

gegeben, einer %n^a^l Brooer ^ünftler in Bebröngter Qtit

einen fo anfel^nli^en ®rroerB gu oerfd^affen: fo füptc
B er bo(| eine fold^e SlBneigung gegen b^n gremben, ber

in fein ^an§> eingebrungen, bafj il^m an beffen ^anb»

Iitngen nicfjt§ red^t bünfen' fonnte. ^an fotte Äünftler

Befd^öftigen , aBer nid^t gu 5ta:pctenmalem erniebrigen;

mon fotte mit bem, maS fie nad^ il^rer ÜBer^eugung unb

10 gä§ig!eit geleiftet, menn e§ einem oud§ nid§t burd^gängig

Beilege, aufrieben fein unb nit^t immer boron marften

unb möfeln: genug, e§ gaB, ungeod^tet be§ (trafen eigner

liBeralen S5emü§ung, tin für attemal fein SSerl^ältniS.

SD'lein SSater Befud^te jene§ 3^"^^^^^ ^^''^^f ^^^^ fi<^ öer

16 ©raf Bei STafel Befanb, unb id§ erinnere mid^ nur ein

ein5ige§ Tlal, oI§ (Seefo^ fidf) felBft üBertroffen l^atte

unb ba§> SSerlongen, biefe 58ilber gu feigen, ba§> gonje

^an§> l^erBeitrieB, bofe mein 93ater unb ber ®raf gu-

fommentreffenb an biefen ^nftroerfcn ein gemeinfomeS

20 ©efotten Bezeigten, ba^ fie an einanber felBft nid§t finben

fonnten.

^aum "i^aüm olfo bie Giften unb Soften bog ^an§>

geröumt, oI§ ber frü!§er eingeleitete, aBer untcrBrod^ne

SetrieB, ben trafen gu entfernen, roieber angefnü|>ft

25 lourbe. 2D?an fud^te burd^ 35orftettungen bie ©ered^tigfeit,

bie 35ittig!cit burd^ 93ttten, burd§ ®inftuJ3 bie Steigung

5U geroinnen unb Brodfjte e§ enblid^ bal^in, ba'^ bie

Ouortierl^erren ben ©cfd^lu^ faxten: eä fotte ber ®raf
umlogiert unb unfer |)ou§, in 55etrad^t ber feit einigen

30 ^nrjren unau^gefe^jt Stag unb 9lodfjt getragnen Saft,

funfttg mit Einquartierung oerfd^ont merbcn. ®omit
fidfj aBer l^icrju ein fd^eiuBarer SSorroonb finbe, fo fotte

man in eBen ben erftcn ®to(f , bzn BiSTjer ber StönigS»

teutnant Befe^t ge^aBt, 9JtietIeute einnehmen unb baburd^



eine neue SSequarticvuni] ßicicfjfam unmöglicfj madjcn.

2!)er &xa\, ber nnd) bcr Strennung oou feinen gelieötcn

©emölbcn fein Oefonbereg ^ntereffe me^t om .^aufc

fanb, Quci^ ofjnc§in Dolb abgerufen unb uerfe^t gu incrben

l^offte, Üe^ e§ ficfj oFjne 2ßiben-ebe gcfalten, eine anbete s

gute SSo^nung gu öejie^cn, unb fcfjicb von unS in grieben

unb gutem Sßillen. 5(ucf) ocriicf] er 6nlb barauf bic

®tabt unb erfjicit ftufeniucije noä) uerfd^icbcne (Sfjargen,

boc^, wie mon prtc, nid^t ä" feiner ^wfi^'eben^eit. Gr

^att^ inbe§ ba§> SScrgnügen, jene fo emfig uon i§m 6e= lo

forgten ©cmölbe in bcm (Srfjloffe feincS SBruberS gtürf»

lid^ angeörad^t §u fe^en, fd)rie6 einige Tlah, fenbete

3)?afee unb lie^ oon ben mel^r genonnten I5?ünft{ern oer=

fc^iebeneg noc^aröeiten. (Snblic^ ocrnal^men roir nidfjts

raeiter von i^m, oufeer b(i\i man un§ nad^ mel^reren i»

^al^ren uerfid^ern raoUte, er fei in 3Bcftinbien, auf einer

ber frauäöfifd^en Antonien, o(g ©ouuerneur geftor&en.

SSiertes ^ud)

(£o oiel Unöequemlid^feit un§ auc^ bie franjöfifdfjc

Einquartierung niod^te ocrurfarfjt ^aöcn, fo loaren luir

fie boä) 5U geiuo^nt geiuorben, oI§ ba\i mix fie nic^t Ratten 20

oermiffen, bofj un§ ^inbcrn baS> ^auS> nid^t ^ätte tot

fd^eincn fotten. 2lud^ mar e§ un§ nidjt öeftimmt, luieber

gur uöttigen gamilienein^eit 5U gelangen. 9ieue 2Jiict=

leutc loaren frfjon 6efpro(f)en, unb nacfj einigem ^efjrcn

unb ©rfjeuem, |)o6eIn unb 58o§nen, SRalen unb 9(n= 26

ftreic^en roor ba^ ^^cin§> uöüig miebcr fjergeftellt. ®er

^angteibireftor 2JJori^ mit ben ©einigen, fel^r luerte

greunbe meiner ©Item, sogen ein. Xiiefer, fein ge» ]

öorner granffurtcr, aöer ein tütfjtigcr ^urift unb ®e=

fd^öftSmonn, Beforgte bk 9f?ed)t§angelegen^eiten mehrerer so
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Eleinen gütftcn, (trafen unb Ferren. ^^ ^o6e i^n nie»

inalS onberg öl§ l^eitcr imb gefälltg unb ü6er feinen

%tUn enifig gefeiten, ^tau unb ^inber, fonft, ftill unb

lüopraottenb, oerme^rten §niar nidfjt bic ©efettigfeit in

6 unfcrm ^aufe, benn fie ölieöen für fid§; oöer eg raor

eine "Stiße, ein griebe ^urüdgetel^rt, ben mir lange 3eit

nid^t genoffen l^atten. ^d^ beroo^nte nun luieber mein

2Ranforbgimmer, in löelc^em bie ®efpenfter ber oielen

©emälbe mir ^umeilen oorfc^meBten, bic iä) benn burd^

10 5trBeiten unb ©tubien ^u t)erfc§eud^en fud^te,

1)er Segotion^rat Tloxi^, ein 5Bruber be§ Äanglei«

bire!tor§, tam oon je^t an oud§ öftere in unfer ^an§>.

@r mar fc^on me^r SBeltmonn, oon einer anfel§nnd§en

®efta(t unb bo&ei oon Bequem geföttigem 35etragen. 2lud^

16 er Beforgte bie Slngelegen^eiten oerft^iebener ®tanbe§*

perfonen unb fam mit meinem SSoter, Bei 2lnla^ oon

^onfurfen unb foiferliefen ^ommifftonen, mehrmals in

33erü^rung. 35eibe hielten oiet auf einanber unb ftanben

gemciniglid^ nuf ber ®ette ber ^rebitoren, mußten oBer

«0 ju i§rem 5Serbru^ gcroöljnlic^ erführen, ba^ bie SJJe^r^eit

ber Bei folcfjer ®elegen|eit SlBgeorbneten für bie <S>dtt

ber !DeBttoren gemonnen gu roerben pflegt.- ®er 8egation§»

rot teilte feine ^enntniffe gern mit, mar ein g'reunb ber

2)lat^emati!, unb meil biefe in feinem gegenroörtigen

26 ÖeBenSgange gar nii^t oorfom, fo mod^te er fid^ ein 9Ser*

gnügen barouS, mir in biefen ^enntniffen meitcr ju

l^elfen. ®oburd§ marb id^ in ben ®tanb gefegt, meine

ard§ite!tonifd§en ^iiffe genouer aU BiSl^er au§5uarBeiten

unb ben Unterrid^t eine§ ^ßi'^^'^wt^ifte^^/ öer un§> je^t

80 QU(^ täglich eine «Stunbe Befd^öftigte , Bcffer gu nu^en.

tiefer gute altt 9Jtann mar frcilii^ nur ein |)aIB»

fünftler. Sßir mußten ®trid§e mad^en unb fie gufammen*

fe^en, roornuS benn 3tugen unb Df^afen, Sippen unb D^ren,

jo §ule0t gan^e ©efic^ter unb ^öpfe entfielen füllten;
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oCcht c8 nax boBei raeber on notürlid^c nod^ fünftlid^c

gorm gebadet. 2Bir lourben eine ^cJtlang mit biefem

£Xm pro £luo ber menfd^Iid^eu ®eftalt gequält, unb

mon glaubte un§ ^ule^t fel^r lueit gebrad^t ju l§aöen,

als löir bie fogenannten Stffeften von 8c 5ßvun jur 6

Sf^adjgei^nung erhielten. 2l6cr aud^ bicfe ^^'^^^i^^^^

förberten un§ nid^t. 9^un fdfjroonften lüir ju ben 8anb=

fd^aften, gum Soumfd^Iag unb gu allen ben Singen, bie

im gemö^nlid^en Unterrid^t o^ne §olge unb o^ne 3^et^obe

geü6t roerben. 3"^^^^ fielen mir au\ bie genaue ^ady lo

aljmung unb auf bie ®au6erfeit ber ©triebe, ol^ne un§

meiter um ben SBert be§ Originals ober beffen ®efd^macE

gu Bekümmern.

^n biefem 33eftreöen ging unS ber SSoter ouf eine

mufterl^afte 5Seife oor. @r l^atte nie ge^eid^net, roottte n
nun a6er, ba feine Äinber biefc ^unft trieben, nid^t

gurüdfbleiben, fonbern il^nen, felbft in feinem Sllter, ein

33cif;piel geben, mie fie in i^rer ^ugenb oerfa^ren fottten.

@r kopierte alfo einige ^öpfe be8 ^iajjetta, nad^ beffen

bekannten ^Blättern in flein D!tao, mit englifd^em 93Iei» a»

ftift auf ba^ feinfte l^oüönbifrfje Rapier. (Sr beobad^tete

babei nid^t allein bie größte SfJeinlic^feit im Umrife,

fonbern ol^mte oud^ bie ©d^raffierung beS ^upferftic^S

oufS genaufte nad^, mit einer leidsten |)anb, nur aU^u

leife, ba er benn, meil er bie |)ärte oermeiben molits, m
feine .f)altuug in feine ^Blätter hxa^te. S)od^ rooren fie

burc^auS gart unb gleichförmig, ©ein anl^altenber un=

crmüblidfjer ^lei^ ging fo roeit, ba^ er bie ganje an=

fel^nlid^e Sammlung nac^ aßen i^ren 9^ummern burd§»

gei^nete, inbeffen mir ^inber oon einem Äopf jum so

anbern fprangen unb un§ nur bie auSroäi^lten, bie unS

gefielen.

Um biefe ^eit raarb auc^ ber fd^on löngft in S5c=

ratung gezogne SSorfa^, unS in ber aJJufi! uuternd|tcn
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§u laffett/ auSgeful^rt; unb §n)Qr oerbient bcr le^te Slnftofe

ba^u roo^I einige ©rraö^nung. 3)ofe roir boS ^looter

lemett foHten, loor au§gemod§t; allein üöer bie SBa^
be§ SJteifterg roar man immer ftreitig geroefen. dnbüd)

6 fomme id^ einmol äuföHigerroeife in ba^ ^i'^wier eineg

meiner ©efetten, ber eben ^laoierftunbe nimmt, unb

finbe ben Se^rcr alS> einen gan§ aUerliebften Tlann.

gür jeben t^ingcr ber redeten unb linfen ^anb ^at er

einen @^?i^namen, roomit er i^n auf§ luftigfte 6egeic§net,

jo roenn er gebraud^t roerben fott. ®ie fd^roarjen unb

meinen Stoften roerben gleid^fadS 6ilblid§ benannt, ja bie

Xöm felbft erjd^einen unter figürtid^en S^Jamcn. @ine

folc^e bunte ©efettfd^aft arbeitet nun gang oergniiglid^

burd^ einanber. SlppIÜatur unb Xait fdjeinen ganj leidet

15 unb anfd^ouIic§ ju roerben, unb inbcm ber <Sc§iiIer §u

bem beften |)umor aufgeregt roirb, ge^t auc^ aHe§ gum
fd^önften oon [tatten.

^aum roar id^ nad§ ^aufe ge!ommen, aU id^ beu

©Item anlog, nunmel^r @rnft gu mad^en unb un§ biefen

20 unoergfeicfjlid^en SD'tann gum ^laoiermeifter §u geben.

9Jlan na§m nod§ einigen Slnftanb, man erfunbigte fid^;

man prte jroar nichts Üble§ oon bem Se^rer, aber aud^

nid^tS fonberlid^ ®ute§. ^c^ ^attt inbefjcn meiner

©c^roefter alle bie luftigen 35enennungen erjöl^lt, roir

85 fonnten ben Uiitea'i d§t faum erroarten unb festen e§

burd^, ba^ ber SJtann angenommen mvixbt.

®a§ 9^otenIefen ging juerft an, unb al§ bobei Mn
®|)a^ oorfommen roottte, tröfteten roir im§ mit ber ^off=

nung, bo^, roenn e§ erft an§ ^laoier ge^en roürbe, roenn

80 e§ an bie g^inger fäme, ba§> fd^crgl^afte SBefen feinen

Stnfang ncl^men roürbe. Slllein roeber ^aftatur nod^

^ingerfe^ung fd^ien ju einigem ®teid^ni§ ©elegenl^eit

5u geben. ®o trocfen rote bie flöten mit il^ren ®tTtd§en

auf unb groifd^en ben fünf Sinien blieben aud^ bk fc^roarjeu



136 !Di^tuno unb SEßQljr^cit

unb loet^cn (EIüdc^, unb raebcr oon einem ^^numerUnj]

nocfj Xieutcrling nori^ ®olbjtngev mcix mel^r eine ©übe 5U

l^ören; unb boS (55eficf)t uerjog ber 9J?ann fo luenig beim

ttocfnen Unterrid^t, aU er e§ voxijti Beim trorfnen ®^of3

ocräogen l^ottc. 5!JJcine ©d^mefter machte mir bic bitterften 6

SSoriüürfc, bofe ic^ fie getöufd^t f)ahz, unb glaubte roirflid^,

e§ fei nur (Srfinbung von mir geroefen. ^d) roor ober

felbft betäubt unb lernte menig, ob ber Tlann gleid^

orbentlic^ genug gu Sßerfe ging : benn icf) roortete immer

nod^, bie frühem (S^:)nfee follten jum SBorfd^ein fommcn, 10

unb uertröflete meine ©d^roefter oon einem j^oge ^um
anbern. 5(ber fie blieben ou§, unb id^ l^ätte mir biefeS

9flätfel niemals erHören Eönnen, mcnn e§ mir nid^t gleid^=

fattS ein ^^f'^ö! aufgelöft Tjätte.

®iner meiner (S^ef^iielcn trat l^ercin, mitten in ber 15

(Stunbe, unb auf einmal eröffneten fid^ bie fömtli^en

SRö^ren be0 l^umoriftifd^en ©pringbrunnenS; bie Tiöumer»

linge unb "S^euterlinge, bie Probier unb 3^'^^^^/ '^ie er

bie Ringer §u begeic^nen pflegte, bie i^atdj^n unb GJa!d^en,

raie er 5. 33. hit 9^oten f unb g, bie gleichen unb ®ieE^en, 20

roie er fis unb gis benannte, marcn auf einmal mieber

vorFjanben unb mad^ten bie rouuberfamften SUlännerd^en.

SJleiu junger greunb fam nid^t au§ bem Sad^en unb

freute fid§, baf3 man auf eine fo luftige SSeife fo oiel

lernen fönnc. ör fd^iour, bof3 er feinen ©Itevn feine 21,

"Stn^t loffcn mürbe, bi§ fie i^m einen fold^en oortreff»

lid^en STJann 5um Se^rer gegeben.

Unb fo mar mir, nad^ btn Q^runbfä^en einer neuem

©rjiel^ungSlei^re, ber SBeg ju jmei fünften frül) genug

eröffnet, blofe auf gut &lnd, o^m Überjeugung, bofe ein 30

ongeborneä Stalent mid§ barin roeiter förbern fönnc.

3eid^nen muffe jebcrmann lernen, behauptete mein S3oter

unb oerc'^rte be§^alb befonberS Sloifer SJiajimilian, meld^er

biefeä ouSbrüdElidt; foUe befo^en l^aben. Sluc^ l^ielt er
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mtd^ ernftltd^er h%u an, alg gur SüJiufif, roeld^e er ba»

gegen meiner ©d^njefler ooräügltt^ empfal^I, \a 5tefcI6c

aufeer i^ren Sel^rftunben eine äiemlid^e Qdt beg S^ageS

um ^Inoierc feftl^ielt.

5 ^e mel^r id§ o6cr ouf Mefe SSeife ju treiben oer»

anlaßt raurbe, befto mel^r nioEte i^ treiben, unb felbft

bie greiftunben raurben 5U allerlei raunberlic^en 5Be=

fd^äftigungen oerujenbet. ®(^on ]eit meinen fru§ften

Reiten füllte i(^ einen Unterfnc^ung^trieb gegen notür»

10 lic^e S)inge. 9}lon legt e§ mand^mol aU eine Stnioge

gur ®ranfQm!eit oug, ba^ ^inber folc^e ©egenftänbe,

mit benen fie eine ^^i^'f^'^Ö Ö^l^'ielt, bie fte balb fo,

bolb fo getjonb^abt, enblid^ jerftürfen, gerreifeen nnb 5er»

feigen, ^oc^ pflegt fid^ ou^ bie S^engierbe, bo§ SSer=

X6 langen, jn erfahren, roie fold^e ®inge jnfommenl^öngen,

roie fie inroenbig anSfeljen, auf biefe Sßeife an htn XaQ
5U legen. ^d§ erinnere mid§, ba)^ id§ al§ ^inb 58Iumen

gerpptcft, um gu feigen, mie bie QStötter in btn ^eld§,

ober aui^ SSöget berupft, um gu beobod^ten, roie bie

20 gebern in bie ^liigel eingefügt roaren. ^ft bod^ Slinbern

biefeS nid^t gu oerbenfen, ba jo felbft 9^aturforfdfjer öfter

burcfj brennen unb ©onbern oI§ burd^ SSereinigen unb

SSer!nüpfen, me^r burd^ 3:;öten al§> buxä) SSelebcu fidt) gu

unterrichten glauben.

t6 ©in bewaffneter 9iRagnetftein, fe^^r gierlid^ in ®^or»
Iod§tud§ eingenö^t, mufete oud§ eine§ StageS bie 2SirEung

einer fold^en gorfd^ungSluft erfahren. 2)enn biefe gel^eime

Sln^iel^ung^fraft, bie er nid^t allein gegen ba§> i^m angc=

pofete @ifenftäbd§en ouSübte, fonbern bie nod) überbieg

»0 oon ber Slrt roar, ba'\^ fie fid§ oerftörfen unb täglid^ ein

gröfere§ ©eroic^t tragen !onnte, biefe gel^cimniSooHc Xu=
genb l^atte mi^ bergeftalt jur SBerounberung l^ingeriffen,

bnf5 iclj mir lange 3eit blofe im Slnftaunen i§rer SSirfung

gefiel. Bw'^^fet aber glaubte i(^ boc^ einige nö^ere Sluf»
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fd^Iüffe ju crtongen, roenn td^ bte öufeerc .^üUe locg»

trennte. 2)icg gcfc^a^, o^ne ba^ ic^ babur^ flüger ge*

lüorben roörc: benn bie nocfte 5lrmatur Belehrte mid^

ntd§t loeiter. Slucfj bit^c no^m idj l^erab unb behielt nun

btxi ölofeen ©tein in ^önben, mit bem ic^ burd^ geil»

fpöne unb 9lä^nabeln mond^erlei SSerfuc^e gu ntad^cn

nid^t ermübete, au§ benen jebodf) mein jugenblic^er ©eift,

Qufeer einer mannigfaltigen (Srfol^rung, feinen roeitern

SSorteil 50g. ^d§ loufetc bie gonge S3orric^tung nid^t

raieber 5ufammen§u6ringen , bie Xtih jerftreuten fidj,

unb id^ oerlor ba^ eminente ^^änomen gugleic^ mit bem

STpparat.

9^ic§t glüdElid§er ging c§ mir mit ber 3wffininienfe^ung

einer ©leftrifiermafd^ine. ©in §ou§freunb, beffen ^u»

genb in bie Q^it gefallen mar, in meld^er bie (Sleftrijität «j
olle (^elfter öefd^öftigte, erjö^lte un§ öfter, roie er ol§

^noöe eine fold^e 9}iofd§ine §u befi^en geroünfc^t, mie

er fid^ bie |)oupt6ebingungen obgcfel^en unb mit |)ilfe

eine§ ölten ©pinnrabeS unb einiger Slrgncigläfer §iemlid^e

Sßirfungcn ^eroorgeörod^t. S)a er biefeS gern unb oft

mieber^oltc unb un§ baöei üon ber ©leftrigitöt ü6er=

l^oupt unterrichtete, fo fonben mir ^inber bie ®oc^e fe^r

ploufiöel unb quölten un§ mit einem ölten ©pinuvobe

unb einigen Strjneiglöfern longe Qtit l§erum, o^ne ouc^

nur bie minbefte SSirfung Ijeroorüringen gu fönnen. a»|

SBir hielten beffen ungcodfjtet om ®lou6en feft unb moren

fel^r oergnügt, al§ gur SDIefegeit unter onbern Sloritöten,

3ou6er= unb Stofc^enf^jielerfiinften oud^ eine (SleEtrifier»

mof^ine i^rc ^imftftüdfe modfjte, meldte, fo mie bte

mognetifd^en, für jene Qzit fd^on fel^r oeroielföltigt moren.

X)o§ 3JiiJ3trouen gegen ben öffentlichen Untcrrid^t

ocrmel^rte fid^ oon Soge gu Stoge. Tlan fo§ fid§ noc^

^ouSle^rern um, unb roeil einzelne gomilien bzn Stuf»

monb nid^t öeftreiten fonnten, fo traten mehrere gufommen,
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um eine folc^e 2l6ftc§t gu erreichen. %ütin bie ^tnber

üertrugen fid^ feiten; ber junge 9Jtann l^atte nic§t Stutorität

genug, unb nac§ oft roieber^oltem 35erbrufe goB e§ nur

ge^öffige Trennungen, ^ein SKunber bo^er, ba^ man
6 nuf anbere Slnftolten bod^te, raeld^e fonjoi^l öeftänbtger

aU oorteil^after fein follten.

Sluf ben ©ebonfen, ^enftonen §u errti^ten, raor man
burd^ bie ^Rotroenbigfeit gekommen, loeld^e jebermonn

empfoub, ba'Q bk fran^öfifc^e ®^jrac§e leBcnbtg geleiert

10 unb üöerliefert roerben muffe. 9JJein SSater l^atte einen

jungen 9J?enfd§en erlogen, ber Bei i^m Sebienter, ^tammer«

biener, ©etcetär, genug, nad^ unb nad^ otteS in ollem

gcroefen mar, !S)iefer, namen§ ^feil, ffrad§ gut fron=

göfifd^ unb oerftanb e§ grünbtid^. Sloc^bem er fid^ oer»

16 betratet ^clü^ unb feine (S^önner für il^n ouf einen Qn^

ftonb benfen mußten, fo fielen fie auf ben ©ebanfen,

il^n eine ^enfion errid§ten gu laffen, bie ftd§ nad^ unb

nod^ äu einer Keinen ©d^ulanftalt erweiterte, in ber

man alleS ^ffotmenbige, ja gule^t fogar Sateinifd^ rnib

20 ©ried^ifd^ lehrte, ©ie roeitoerBreiteten Konnexionen oon

gran!furt go6en (S5elegenl§eit, ba'{^ junge grangofen unb

©nglänbcr, um S5eutfd§ gu lernen unb fonft fid^ au^ü'
Bilben, biefer Stnftalt anoertrout mürben, ^fcit, ber ein

sodann in feinen öeften ^al^ren, oon ber munberfomftcn

25 (Energie unb S^ätigfeit mar, ftanb bem ®an^^n fel^r

loöenSmürbig oor, unb meil er nie genug 6efd§öftigt

fein konnte, fo marf er fid^ öct ®e(egenl§eit, ba er feinen

©d^ülern SJfufifmeifter !|alten mufete, felöft in bie 9JJufif

unb Betrieö ba^ Klaoierf^ielen mit folc^em @ifer, ba^

so er, ber niemals oorl^er eine 5tafte angerührt l§otte, fel^r

halb red^t fertig unb brao fpielte. @r fd^ien bie SJinyimc

meinet SßaterS angenommen ju l^aben, ba^ junge 2eute

nid§t§ me^r aufmuntern unb anregen fönne, aU menn
mon fettft fd^on in gcroiffen i^a^ren fid^ roieber ^um
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©d§üfer erklärte unb in einem Hltcr, loorin man fel^r

fd^mer neue g-crtigfeiten erlangt, bennod^ burc^ öifer

unb 5ln^altfamfeit Jüngern, oon ber 9lotur me^r 93e»

güuftigten ben JWang aBjutaufen fudfje.

T>urci^ bicfe 9^eigung gum ^(aoicvfpielen loarb ^feil 6

ouf bie ^nftrumente felbft geführt, unb inbcm er fid^ btc

6eften ju oerfd^affen l^offte, !am er in SBerJ^öÜniffe mit

^rieberici in ®era, beffen ^nftrumente roeit unb breit

öerü^mt roaren. @r na!§m eine Stn^a^l booon in Äom»
miffion unb l^atte nun bie ^reube, nid^t nur etioa einen lo

glügel, fonbern mel^rere in feiner SBo^nung aufgefteEt

5U jef)en, fid§ barauf §u üben unb Igoren ^u laffen.

STucf) in unfer ^auS 6rad^te bie Se6enbigteit biefe§

3)?anne§ einen großem SO'JufüDetrieb. 9J?ein ^atcr blieb

mit i^m, biö auf bie ftrittigen fünfte, in einem bauern» i6

ben guten S3er^ältniffe. 5[uc^ für ün§> luarb ein großer

griebericifd^er ^lügel angefcf)afft , ben id^, bei meinem

^laüier oermeilenb, roenig berül^rte, ber aber meiner

©djroefter ju befto größerer Ounl gebie^, roeil fie, um
ba^ neue ^nftrument gef)örig ju e^ren, täglid^ nod^ einige 20

3eit me^r auf i^re Übungen gu loenben l^atte; juobei

mein SSater ai§> 2(uffe§er, ^feil aber aU SJlufterbilb unb

antreibcnbcr |)au§freunb abmed^fetnb jur ®eite ftahben.

Sine befonbere Siebljaberei meinet 9Sater§ mad^te

un& .^'inbern oiet Unbequemlid^feit. @§ roor nämlid^ 2s

bie ©eibenjud^t, von bereu SSorteil, roenn fie allgemeiner

ücrbreitct mürbe, er einen großen 33egriff I)attc. Ginige

33eEanntfdfjaften in ^anau, wo man bie B""^* ^^^ 2Bür*

mer fe^r forgföltig betrieb, gaben i^m bie nä(^fte SSer»

anlaffung. 33 on bort^er mürben il^m ju red^ter ^eit bie so

Gier gefenbct; unb fobolb bie 3)?aulbeerbäume genug»

fameS 8aub jeigten, lie^ man ftc au§fd^Iü;)fen unb
martete ber faum fidf)tbaren ©efdfjöpfe mit großer (2org=

folt. ^n einem SRanfarbäimmer roaren Xif^e unb
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©cftelle mit ©rettern aufgefc^lagen, um tl^nen rm'fyc

JRaum unb Unterl^alt gu Bereiten: benn fte muffen fd^nett

unb niarcn nad^ ber legten ^öutung fo l^eifel^ungrig, ba^

man taum 35Iöttet genug l^erBeifcTjoffen fonnte, fie ju

6 nähren; jo fte mußten 5tag unb 9?oc^t gefüttert roerben,

roeil eben nEe§ bnrauf ankommt, bafe fte ber Slnl^rung

ja nici^t ^u einer ^eit ermangeln, ino bie grofee nnb mun«

berfome SSeränberitng in i^nen oorgel^en foK. SSar bic

SSitterung gnnftig, fo konnte man freiließ biefeS ©efd^öft

10 ol» eine luftige Unterl^attung anfeilen; trat oöer ^äit^

ein, ha^ bie 3)?auI6eerbäume litten, fo maii^te e§ grofec

9?ot, ^lod) unongene^mer oBer loar e§, menn in ber

legten @fiO(^e Stiegen einfiel: benn biefe ©efd^ö^jfe fönnen

bie geuc^tigfeit gar nid^t oertragcn; unb fo mußten bic

15 Bcne^ten 58Iötter forgfältig aBgeroifc^t unb getro(fnet

merben, toelc§e§ benn bod^ nic^t immer fo genau ge»

fd^el^en fonnte, unb oug bicfer ober oielteid^t au^ einer

anbern Urfad^e famen mancherlei ^ranf^eiten unter bie

f)erbe, looburdf; bie armen Kreaturen gu ^ilaufenben l§in=

20 gerafft rourben. 3)ie baraug entfte^enbe göulni^ erregte

einen niir!Iid§ |jeftartigen ®erud^, unb ba man bie toten

unb !ranfen roegfrf)affen unb oon ben gefunben oBfon»

bern mu^te, um nur einige ju retten, fo toor e5 in ber

Xcit ein öu^erft Befd^iuerlid^e^ unb roiberlid^e^ ßiefd^äft,

ae büS> ung ^inbern mond^e Böfe ®tunbe ocrurfadfjte.

S^at^bem mir nun eine§ ^al^rS bic fd^önften grü^=

Iing§= unb ©ommeriuod^en mit SSartung ber ©eiben=

murmer l^ingeBrac^t, mußten mir btm 3?ater in einem

onbern 6)efc()äft Beiftcfjcn, b(iS>, obgleich einfacher, un8
»0 bennod^ nid^t roeniger Bcfc^roerlidf) marb. ®ie römifc^en

^rof^efte nömlicf), roelcfjc in bcm alten ^aufe, in fdfjiüarjc

(Stäbe oben unb unten eingefaßt, an bcn SSänbcn mehrere

^a^rc geljangen l^atten, marcn burd^ Öid^t, ®tauB unb

0iaud^ fcl^r oergilBt unb btirc^ bic i^UzQm ni^t mcnig
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unfd^einBar rjenjorben. 2Sar nun eine fold^e Unrelnlid^«

feit in bem neuen ^^aufe nid^t pläjfig, fo l^atUn bicfc

Silber für meinen SSater oud) burr^ feine längere (int=

fernt^eit oon ben oorgefteüten ©egcnben an SBert ge»

»onnen. ®enn im Stnfange bienen un§ bergleic^en 216= s

Bilbungen, bic erft fur§ oorl^er empfangenen ®inbrücfe

aufjufrifc^en unb 5U 6eleöen. ®ie fd^cinen un§ gering

gegen biefe unb meiftenS nur ein traurige^ ©urrogot.

SSerlifd^t hingegen boS Slnbenfcn bcr Urgeftolten immer

metjr unb mti)x, fo treten bie ??od§6iIbungen unoermerft 10

QU i|re ©teile, fie loerben un§ fo teuer, qI§ eS jcue

maren, unb mQ§ mir anfangs mifegead^tet, ermirbt fid§

nunmeljr unfre ©d^ö^ung nnb S^^eigung. <So ge^t e3

mit allen 2[66itbungen, befonberS auclj mit Porträten.

9^id§t leidet ift jemanb mit bem konterfei eineS ®egcn= is

mörtigen jufrieben, imb mie crioünfd§t ift unS> jeber

©d^attenrife eine§ 2l6n)cfenben ober gar 2(6gefd§iebenen.

®enug, in biefem ©efüljl fetner öiSl^erigen 3?er=

fd^menbung rooHte mein SSoter jene ^npfcrftid^e fo oiel

roie möglid^ mieber l^ergeftellt miffen. ®afe bicfcS burd; 20

33leid^en möglid§ fei, mar 6e!annt; unb biefe &ei großen

^Blättern immer öebenflid^e Operation mürbe unter gicm«

lidfj ungünftigen SoEalumftänben oorgenommen. ©enn

bic großen ^Bretter, worauf bie angeraurfjten Tupfer Be=

feudjtct unb ber ®onne auSgefteHt mürben, ftanben oor 26

SWanfarbfenftem in bm S)arf;rinnen on ba^ 'S:)a^ ge=

le^nt unb maren bal^er mand^en Unfäßen auSgefe^^t.

3)a6ei mar bie |)aitptfod^e, baJ5 baS> Rapier niemals ou3=

trocEnen burfte, fonbem immer feucht gehalten roerbcn

mufete. !Diefe D6ltegen^eit 'i)attQ id^ unb meine ©d^rocfter, 30

mo6ei un§ benn megen ber Sangenroeile unb Ungcbulb,

wegen ber 5lufmcr!fam!eit, bie un§ feine ^ei^ftT^cuung

anliefe, ein fonft fo fe^r ermünfd^ter SRüfeiggang ^ur

l^öd^ften Dual gereid^te. 2)ie (S>tt(i}^ roorb glei^mo^
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öuvc^gefe^t, unb ber 33u(fj6lnbcr, ber |ebe§ 55latt auf

ftarfeS Rapier oufjog, tat fein SefteS, bie l^ier unb ha

bux^ unfrc f^a^rläfftgfeit gerriffenen ^tänber au^äu*

gleiten «nb ^er^ufteHen. ©ie fömtltd^en 35Iötter jourben

5 in einen 93anb sufommengefa^t unb raaren für bieSmoI

gerettet.

®amit e& un§ ^inbern oBer \a nic^t an bem Sitteriet

beS Se6en§ unb SernenS fef)ten möchte, fo inu^t^ fid^

gerabe um biefe 3eit ein englifc^er ®prac§meifter melben,

10 loelc^er fid^ an^eifc^ig machte, innerljalö oier SSoc^en

einen jeben, ber nid^t gang xo^ in <S|)roü§en fei, bk
engtifc^e gu M^ren unb il^n fo lüeit gu Bringen, ba'Q

er fid^ mit einigem ^^-teife weiter l^elfen fönne. @r
nal^m ein mäßiges ^onoxax} bie Stn^a^ ber @d§üler in

16 einer ®tunbe mar i^m gleichgültig. 3D^ein 95ater ent-

fd§(o^ fid^ auf ber ®tette, ben 93erfud§ gu mod§en, unb

nol^m mit mir unb meiner ©d^mefter Bei b^m ej^ebitcn

SJJeifter Sektion. ®ie ®tunben mürben treulii^ gel^olten,

om SJe^etieren fel^tte e§ aud^ nid§t: man liefe bie oier

20 SBocfjen üBer el^er einige anbere ÜBungen liegen; ber

Seigrer fd§ieb tion un§ unb mir t)on i§m mit ^wfrieben»

^eit. ®a er ftd§ lönger in ber <S}tabt auffielt unb oiele

^unben fanb, fo tarn er oon Qeit 5U ^eit, nod^äufel^en

unb nac^ju^elfcn, banfBar, ba'\i mir unter bie erften ge=

25 l^örten, meiere ^wtrauen gu x^m ge^oBt, unb ftolg, un§

ben üBrigen olS 3Rufter anführen 5U fönnen.

^n ©efolg oon biefem liegte mein SSater eine neue

(Sorgfalt, bofe audf) ba§> ©nglifd^e l^üBfd^ in ber 0?ei^e

ber üBrigen ®^rad^Befc§äftigungen BtieBe. 5Run Befenne

80 id§, ba^ e§ mir immer läftiger raurbe, Bolb an^ biefer,

Balb ttu§ jener ©rammatif ober 35eifpielfammlung, Bnlb

au§ biefem ober jenem 5[utor ben Sfntafe gu meinen 2(r»

Bciten ju nel^men unb fo meinen Slnteil on ben ©egen»

ftönbcn jugleid^ mit ben ©tunben gu oerjetteln. ^äf
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tarn hal)ex ouf hcn ©cbanfen, olleS mit cinmol qBju«

tun, uu5 crfüiib einen JRoman von fecfjS DiS fielen ®e«

fd^iüiftern, bie, oon einonber entfernt unb in ber ^elt

jerftreut, fid^ roeci^felfeitig 9lad^ric§t oon i^ren ßuftänbcn

unb ©mpfinbunflcn mitteilen. 'Der ätteftc 33ruber (\iht 6

in gutem ^Deutfcf) 95eri^t oon nßerlei ©egcnftänben unb

(Sreigniffen feiner 9?eife. ®ie ©d^iocfter, in einem frnuen=

äimmerlid)cn ®tit, mit lauter fünften unb in furjen

®ä^eu, imgefö§r lüie nnd^^er „©iegionrt" gefrfjricöen

lüurbe, evmibert halb iljm, halb ben anbern ©efc^miftern, lo

idq8 fie te'ü§> oon TjäuSlid^en Sßerl^ältniffen, teilg oon

|)er5en§angelegen§eiten gu ersäl^ten ^at. Gin ißruber

ftubiert X^eologie iinb f^reiöt ein fefjr förmlicfjeS Sotciit,

bem er mond^mnl ein gried§ifc§e§ ^oftffript l^injufügt.

(Sinem folgenben, in ^nmburg aU ^anblungSbiener nn- is

geftellt, marb natürlich bie englifc^e ^orrefponbenj ^u teil,

fo n»ie einem jungem, ber fid^ in SRarfeiEe auffielt, bie

fron5C)fif(^e. Quin ^talienifci^en fnnb fic^ ein 9Jfnfi!u0 auf

feinem erften SluSftug in bie 3BeIt, unb ber ^üngfte,

eine Strt oon nofeioeifem 5ReftquQ(feIcf)cn, ^nttc, ha ifjm 20

bie ii6rigen ®prad)en oBgefcfjnitten lonrcn, ficf) auf§

^v^ubenbeutfc^ gelegt unb örod^te burcfj feine fd^recfüd^cn

ßfjiffern bie üörigen in SSer^ioeiflung unb bie (SItcru

ü6er ben guten (Sinfall pm Snt^cn.

^ür biefe jounberlid^e gorm fucfjte id^ mir einigen «•

@e^lt, inbem icf) bie ^eogrnpljie ber ©egenben, wo
meine ©efd^öpfe fic^ ouf§ieltcn, ftubicrte unb gu jenen

trodEenen $?ofaIttäten otterlei 97icnfcf)Iirf)Eeiten ^inju er=

fanb, bie mit bem (Sf^arnfter ber ^erfonen imb it)rcr

33efdf)äftigung einige 3Serioanbtfcfjaft fjotten. Sluf biefe so

SBeife mürben meine (Syercitienbücf)cr oiel ooluminöfer;

ber SSater mar sufriebcner, unb id) marb efjer gemafjr,

ioa§ mir an eigenem 93orrat unb on gcrtigfeiten a6ging.

SSie nun bergleid^en ®inge, menn fie einmal im
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®ong ftn&, fein @nbe unb feine ©renken ^abtn, fo ging

e» oud^ ^ier: benn inbem i^ mir boS Borocfe ^uben=

beutfcf) §u5ueignen unb e& eöen fo gut §u fc^reiben fuc^te,

als id^ e§ lefen fonnte, fonb id^ 6oIb, bo^ mir bie

5 Kenntnis be§ ^eöröifc^en feljüe, mooon ftc^ boS moberne

oerboröene unb oer5errte ottein oOlciten unb mit einiger

©ii^erfjeit ße^anbeln liefe, ^d^ eröffnete bofjer meinem

53oter bie Slotroenbigfeit, ^eöräifc^ gu lernen, unb 6e=

trieö fe§r leb^oft feine ©inroiHigung : benn i<^ l^otte nod^

10 einen l^ö§ern Qimd. Üöeraff l^örte ii^ fngen, bofe pm
SSerftänbniö be§> %ltm SteftnmentS fo mie be§ ^^mn bie

®runbfpro(^en nötig raören. !I)a§ le^te Iq§ id^ gang

Bequem, meil bie fogenannten ©oangelien unb ©pifteln,

bamit e§ ja aud^ ©onntagg nicf)t on Ü6ung fe^Ie, nod^

15 ber S^irc^e recitiert, üöerfe^t unb einigermaßen erüört

werben mußten. (£6en fo baä)tt id^ e§ nun auc^ mit bem

Stlten Jleftomente gu l^alten, ha^ mir rosgen feiner ©igen*

tümli(^!eit gang 6efonber§ oon jel^er äugefogt l^atte.

9)?ein SSater, ber ntdjt gern etioaS §ol6 tat, 6e=

20 fd^Ioß, ben 9?e!tor unfereS ©i}mnafium§, ®oftor 2lI6rec^t,

um ^rioatftunben §u erfuc^en, bie er mir möd^entlidfj fo

lange geöen follte, BiS id§ oon einer fo einfachen ©^jrac^e

ba§> 97ötigfte gefaßt fjötte; benn er l^offte, fie loerbe, roo

nic^t fo fcfjnett, bo(^ menigftenS in bo^pelter ^eit aU
25 bie englifi^e ftd^ aBtun laffen.

35er SfJeftor Sllöre^t mar eine ber originolften

giguren oon ber 3Bett, flein, nid^t bicf, aBer Breit,

unförmlich, o^ne oerma(^fen ^u fein, fur§ ein 3Iefop mit

(Stjorrodf xmb ^erücEe. ©ein üBer=fteBenäigiä^rige& ©efic^t

N mar buri^auS gu einem farfoftif^en Säcfjeln t)er5ogen,

rooBei feine 5tugen immer groß BlicBen unb, oBgleicf) rot,

boc^ immer leud^tenb unb geiftreic^ rooren. (Sr mo§nte

in bem alten Ätofter 5U bin SSarfußern, bem ®i^ bi:^

©gmnafiumd. ^d) §ntte fc^on al& ^inb, meine (Sltern

©oetljce iCScrfc. XXII. 10
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Begleltcnb, iljn mancfjmat 6cfuc^t unb bie rongcn bunflen

(S^önßc, bie in SJifitenjimmer oeriüanbcltcn anpeilen, boS

unter6tod^ne treppen« unb ioin!e(^afte Sofal mit f(^au=

rigem SBe^arjen burcfjftricfjcn. O^ne mir unbequem ju

fein, ejaminierte er niicf), fo oft er mid^ \ai), unb lobte e

uttb ermunterte mtd^. @ine§ ^Qge§, bei ber Xxan^lota'

tion nad^ öffentlid^em (Sjonien, fo^ er mid^ qI8 einen

auSiüärtigen ^wf^Qiter, mn^renb er bie ftlbernen prae-

mia virtutis et diligentiae aufteilte, nic^t meit oon feinem

^otl^eber fte|en. ^c^ mod^tc gor fe^nlirfj nad) bem lo

95euteld§en blirfen, au§> joeld^cm er bie ©d^numiinjen

l^eroorjog; er roinfte mir, trot eine (Stufe hierunter unb

reid^te mir einen fold^en (Silberling. SDIeine greube

mar grofe, obgleich onbre biefe einem 5Ridfjt=®df;uIhtoben

geraö^rte (Sk>be oufeer aller Drbnung fonben. Slttein i6

baran mar bem guten Stiten mcnig gelegen, ber über-

fjoupt ben ®onberIing unb jmnr in einer auffallenben

2Seife fpielte. @r l^atte al§ ©t^ulmonn einen fe§r guten

9?uf unb ocrftonb fein ^anbmcr!, ob i^m gleich ba^

Sllter fold^cS auSguüben nirfjt me^r gang geftattete. Stber 20

beinal^e nod§ me^r al§ burdfj eigene ©ebrecf)lirf)feit füllte

er fid^ burdf) äußere Umftänbe gel^inbert, unb roie id^

fd^on früijer mufetc, mar er roeber mit bem Äonfiftorium,

noc§ ben ®rf)oIard^en , nodfj ben ©eiftlidfjen, nod^ oucf)

ben Setjrern aufrieben, ©einem 9?atureH, ba§> fid) jum 26

Slufpaffen ouf g^etjler unb SJJängel unb gur ©atire ^in*

neigte, liefe er fomo^l in Programmen al§ in öffentlid^cn

9f?eben freien Sauf, unb raie Sucian faft ber eingige

©djriftfteHer mor, ben er Io§ unb fdjä^te, fo roüvgte er

oUcS, raa§ er fagte unb fcf)rieb, mit beijenben .^ngre» 30

bienjien.

@lü(flidf)erroeife für bicjenigen, mit melrfjen er un=

5ufrieben mar, ging er niemolS bireft gu 3Scrfe, fonbern

fcfjraubte nur mit SSejügcn, Stnfpielungen, Haffifct)en
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©tettctt unb Bt6Itfd§en ©prüd^cn ouf bte 9Jlängcl l^tn,

bic er ^u rügen gebai^te. S)al6<i roor fein münblid^er

35ortrQg (er (o§ feine fft^b^n leber^eit ah) unangenehm,

unoerftönblid^ unb ü6er atteS biefeS ntand^mal burd^

6 einen Ruften, öftere oßer burc^ ^in l^o^leg öaud§fc^üttern=

be§ 2ai!^en unter6rod§en, loomit er bie Beifeenben ®teEen

anjuEünbigen unb ^u Begleiten :pflegte. 3)iefen feltfomen

9JJonn fanb ic^ milb unb raittig, oI§ ic^ onfing, meine

©tunben Bei i^m §u nehmen, ^c^ ging nun töglid^

10 S(6enb§ um fed^§ Ül^r gu i^m unb fül^tte immer ein

l^cimlic^eg 35el§ogen, menn fi^ bie ^tingettüre l^intcr

mir fd^lofe unb i^ nun ben longen büftem ^loftergang

burd^juroonbeln ^otte. 2Bir fafeen in feiner 35iBIiot^ef

an einem mit 3Bac§§tud^ Befi^tagenen 5tif(i)e; ein fcl^r

15 burd^tefener Sudan !am nie oon feiner ©eite.

Ungead^tet alleS Sßo^Imotten§ gelangte id^ bot^ nic^t

ol^ne (Sinftanb §ur <Baä)t: benn mein Seigrer fonnte ge»

roiffe fpöttifcfje 2lnmer!ungen, unb ma§ e§ benn mit htm

^ebräifc^en eigent(id§ foUe, nic^t unterbrüdEen. ^d^ üer»

20 fd^roieg i^m bie SlBfid^t auf ba§> ^ubcnbeutfd^ unb fprad^

oon Befferem S3erftönbni§ be§ ®runbte$te§. darauf

löc^elte er unb meinte, id^ fotte fd^on aufrieben fein,

menn ic^ nur lefen lernte. ®ie§ oerbrofe mid^ im ftiUen,

unb ic^ na^m alle meine Slufmerffomfeit ^ufammen, aU
25 e§ on bie SBud^ftaBen fam. ^d^ fanb ein SlI^jl^aBet, ba^

ungefähr bem gried^ifd^en jur ^eitt ging, bcffen @e*

ftalten fafelid^, beffen Benennungen mir gum größten

Steil nic^t fremb niaren. ^d^ l^atte bie§ alleS fel^r Balb

Begriffen unb Behalten unb ba^te, e§ foHte nun an§

30 gefen ge^en. !t)afe bie)e§ oon ber redeten jur linfen

(Seite gefc^e^e, mar mir mol^t Beroufet. 9^un aBer trat

auf einmal ein neue§ ^eer oon fteinen iBud^ftäBdfjen unb

3eic^en §eroor, oon fünften unb ©trid^eld^cn oller Slrt,

meiere eigentlich bie SSofale oorftelfen füllten, morüBet
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idi) mic^ um ]o mel^r ueitDunberte, oI§ [\^ in bem großem

^llp^abetc üffenBat SSofate befanben unb bic übrigen nur

unter freuiben 35enennungen oerborgen gu fein fc^ienen.

%uä) ronrb gelehrt, bnfe bie iübi)rf)e 9?ation, fo lange fie

geblüht, luirfüc^ fic^ mit jenen evften 3^i^J*^" begnügt

unb feine anbere Slrt §u fc^reiben unb ju lefen gefannt

Ijabe. ^^ märe nun gor gu gern ouf bicfcm altertüm*

Iirf)cn, mie mir fci^ien bequemeren Sßege gegangen; adein

mein 5lltcr erklärte etroaS ftreng: mon müfte nacf) bcr

©rammatif oerfol^ren, mie fie einmal beliebt unb üer- lo

fafjt rcorben. 2)ag Sefen o^ne biefe fünfte unb ©triebe

fei eine fel^r fc^mere Stufgobe unb fönne nur oon ®e»

leierten unb ben ©cübteften geleiftet merben. ^d) mu^te

mirfj alfo bequemen, auifj biefe fleinen äJJerf^eidjen fennen

5U lernen; ober bie ®ac^e morb mir immer uermormer.

9?un foUten einige bcr erften gröfeern Urjeid^en an i^rer

(Stelle gar nid^tS gelten, bomit i^re fleincn 9?acfjgebornen

bod^ ja nic^t umfonft baftc^en möchten. 1)ann folltcn

fie einmal mieber einen leifen ^aucfj, bann einen nic^r

ober meniger garten ^el^llout anbcuten, balb gar nur

als ©tü^e imb 5Siberlage bienen. 3"^^t?^ aber, menn

mon fid^ alle§ looljl gemerft §u l^abcn glaubte, mürben

einige ber großen fomo^l al§ ber üeincn ^erfonagen in

ben SfJuljeftanb oerfe^t, fo ba\i ba§ Singe immer fc^r oiel

unb bk Sippe fe^r menig 5U tun Ijatte. 25

^nbem i^ nun baSjenige, moS mir bem ^nl^att

nad^ fcljon begannt mar, in einem frcmbcn laubcrmelfc^cn

^biom Ijerftottern foUte, mobei mir bcnn ein gemijfcä

9?äfeln unb ©urgeln al§ ein UnerrcidfjDare§ nid^t rocnig

empfohlen mürbe, fo fam idfj gemifjcvmafscn oon bcr m
<2>ad)t gnnj ab unb omüficrtc mid) auf eine finbifc^e

Steife an ben feltfamen ?famcn biefer gel)öuften 3cirf)cn.

CDa maren Slaifer, Slönigc unb .^^cv^oge, bie, aU 5lccentc

Ijie unb bo bominierenb, mirfj nidfjt menig nnterl^icltcn.
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5l6er aurfj biefe f(^alcn ©pnfee üerloveu halb t^ren S^etj.

2)oc^ lüurbe id§ baburc^ fd^abloS gel^alten, bnfe mir Beim

Sefen, Üöerfe^en, 2Bieber§o(cn, Sluyioenbiglernen bev

^n^alt be§ 35u^§ um fo le&^after entgegentrat, unb

5 biefer mar e§ eigentlid^, über wdäjzii id) von meinem

alten .?)errn 5[uff(ärung uerlangte. ®enn f(^on oor^er

roarcn mir bie 3Siberfprüd^c ber Überlieferung mit bcm
SBirflid^en unb SRöglid^en fel^r auffattenb gemefen, unb

iä) l^otte meine §ou5lc^rer burd^ bie ®onne, bie gu

10 ß^iöeon, unb b^n Tlonb , ber im Xal %la{on ftitiftanb,

in manche 9^ot üerfe^t; geioiffer anberer Unroa^rici^ein=

lid^feiten xmb ^n!ongruenäcn nic^t ju gebenfen. SllleS

berglcic^cn loarb nun aufgeregt, inbem tcfj mic^, um oon

bem .^eöräifcfjen 9)?eifter gu loerben, mit b^m Sitten

15 j^eftament auSfd^liefelid^ 6efcfjttftigte unb fold^e^ nid^t

mefjr in Sut^er^ Üöerfe^ung, fonbern in ber ujörtlid§en

DeigebrucEtcu 3Serfion bc§ ©ebaftian ®c^mib, ben mir

mein 33Qter fogleic^ ongefc^afft §atte, burc^ftubievte. |)ier

fingen unfere ©tunben leiber an, iöa§ bit (Sfivadfjubungen

20 betrifft, lürfen^aft ju loerben. Sefen, (Syponieren, ©ram-
matif, 3(uffc^rei6en unb ^erfagen von 3Böi'tern bauerte

feiten eine oöttige ^alöe ©tunbe: benn xd) fing fogleid^

an, auf ben @inn ber ®od§e Io§5uge]^en unb, o6 mir

gteid) nod^ in bem erften ^n(S)e 9D^ofi& befangen maren,

25 mancherlei "Singe jur ®pradf)e ju Bringen, meiere mir

ciu§> ben fpätem 33ü(^ern im (Sinne Ingen. STnfongS

fuc^te ber gute Sitte mid^ uon folc^en 9t6fdf)meifungen

5urü(f5ufitfjren; jule^t aber frf)ien e§ i^n felbft gu unter»

l^alten. @r fam nad) feiner 2lrt nidfjt ou§ bem .f)uften

30 unb Sachen, unb miemo^I er fi(^ fe^r lautete, mir eine

9lu§Eunft ju geben, bie ilju ^ätte. fompromittieren können,

fo liefe meine 3"^i-'i"9lii^)ft-'it boc^ nid^t nad^; ja ba mir

me^r baxan gelegen mar, meine 3'^cifel oor§nbrtngen,

al& bie Sluftöfung berfelben 5U erfahren, fo mürbe ic^
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immer leöl^after unb Eü^ncr, loo^u er mid^ burd^ fein

SBetrogen gu öerccfjtigen fd^ien. üörtgenS fonnte id^

nidf)t§ Qu§ t§m Dringen , qI& ba^ er ein ü6er baä onbrc

Tlai mit feinem 6aud^fcf)üttcrnbcn Sadfjen ouärief: „@r

nörrifdfjer ^erU (Sr närrifd^er ^unge!"

^nbeffen mochte if)m meine, bic 95t6el nod^ allen

©eiten burd^freujenbe Ünbifc^e SeBl^aftigEeit bod§ jiem*

Iid§ ernft^aft unb einiger 9^acf)l)ilfe mert geft^ienen ^aöen.

©r öermieS mid^ bn^er nad^ einiger 3ßit auf bog grofje

cnglifd^e S8t6eIioerf, loeldfjeg in feiner 35ibIiot§eE öereit

ftanb unb in melcfjem bie 3[uglegung fd^merer unb ht=

benüid^er ©teEen auf eine nerftänbige unb finge 2Beife

unternommen mor. S)ie Ü6erfe^ning l^atte burd^ bie

großen 5Bemü^ungen beutfd^er ®otte§gcle^rten SSorjüge

t)or bem Original erhalten. 2)ie oerfdfjiebenen SEJieinungen

maren angefüfjrt unb jule^t eine 2(rt oon S3ermittelung

üerfurfjt, mo6ei bic SSiirbe be§ 58ud^§, ber ®runb ber

^Religion unb ber SJIenfcfjenuerftanb einigermaßen ncDen

einanber Beftcfjen fonnten. ®o oft td^ nun gegen (inb^

ber ©tunbe mit ^ergeBradljten ^y^'agen unb ^'ocifeln auf»

trat, fo oft beutete er auf baSi 9iepofttorium; id^ ^olte

mir b^n S3anb, er ließ mid^ Icfen, ötötterte in feinem

Sucian, unb menn {d§ ü6er ba^ ^ud^ meine STnmerfungen

mad^te, mar fein gemöl^nlidTjeä öadfjen oUeS, moburdf) er

meinen ©dfjarffinn ermiberte. ^n ben langen ®ommer»

tagen ließ er mtd^ fi^cn, fo lange id^ lefen fonnte,

mand^mal ollein ; nur bauerte c§ eine SSeile, biS er mir

erlaiiBte, einen 33anb nad§ bem anbern mit nac^ |)aufe

gu nehmen.

2)er SJJenfd^ mag fidfj menben, mol^in er roiH, er

mag unternehmen, ma§ e§ audf) fei, ftet§ mirb er auf

jenen SBeg mieber gurüdffefjren, ben iljm bie Statur ein»

mal oorgegeid^net 'i^at ®o erging c§ au^ mir im gegen»

märtigen ^olle. !55ie 95emü^ungen um bie ©prad^e, um
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ben ^nl^alt ber l^eiligen ©c^rtften fel6ft enbigten gule^t

bomit, bofe üon jenem fd^önen unb oiet gepriejcnen 8anbe,

fetner Umgeöung unb 9^oc§6orfc^aft, fo luie oon ben SSöl*

fern unb ©reigniffen, meiere jenen gleif ber ®rbe burd^

^n^rtaufenbe fjinburc^ oer^errlic^ten, eine leö^oftere SSor»

ftettung in meiner ©inbilbungSfroft l^eroorging.

©iejer Heine 9?aum fottte ben Uriprung unb ba^

SSac^etum be§ SJJcnfc^engefd^Ied^tS fe^en; uon bort^er

foüten bie erften unb einjigften S^od^rid^ten ber Urge=

fd^ic^te §u un§ gelangen, unb ein foIc^eS 2otal fottte

jugleic^ fo einfo^ unb fafelid^, oI§ mannigfaltig unb §u

ben munberfamften SBanberungen unb Slnfiebelungen ge»

eignet, oor unferer ®inbiIbung§Eraft liegen. §ier, ^roifc^eu

oier benannten gtüffen, mar oug ber ganzen ju 6eroo§nen»

ben (Srbe ein fleiner, Ijöd^ft anmutiger 9^num bem jugenb»

liefen SJlenfd^en au§gefonbert. §ier fottte er feine erften

§öf)igfeiten entroitfeln, unb Ijter foKte i^n ^ugleic^ ba^

So§ treffen, ba^ feiner ganzen 9lai^!ommenfc^aft 6e»

ftrieben mar, feine S^Jul^e §u üerlieren, inbem er nacfj

(Srfcnntni§ ftrebte, ®o§ ^arabie» mar oerfc^erjt; bie

äJienfc^en mehrten unb öerfd^Iimmerten ftc^; bie an bie

Unarten biefe§ ®efcfjlerf)t§ nod) nic^t gemo^nten ©lofjim

rourben ungebulbig unb vernichteten e§ von ©n:nb au».

'üflux menige rourben au§ ber allgemeinen Ü6erfd^roem='

mung gerettet; unb foum f)atte fic^ biefe greuliche g^Iut

üerlaufen, aB ber bekannte oaterlänbifrfje 33oben fc^on

roieber oor ben Q3licEen ber banfbaren ©eretteten tag.

3»t)ei glüffe oon oieren, ©up^rat unb Sigrid, fioffen

noc^ in i^ren 33etten. "Der 9^ame be» erften blieb; ben

anbern fcf)ien fein Sauf ju bejeic^nett. (S^enauere ©puren

beä ^arabiefe§ roören na^ einer fo grofseu Umroäljung

nicfjt §u forbern gemefen. 1)a§> erneute 9Jtenfc{)engefcf)(ecf)t

ging oon ^ier §um jmeitenmal auS; eS fanb ©elegen^eit,

fi(^ auf alle 5(rten §u nähren unb §u befd^äfti^en, am
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meifteu oBcr nvofje .^evben gol^mcr föefc^öpfc um fidj 511

oerfnmmelu unb mit i^ncn uad) aHen (2citen §in5U5iel^en.

!5){cfc ÖebenSmeifc, [0 lule bie S3crme§rung ber

©tämme, nötigte bic 33ö(fer balb, ficf) ooii ciiianber ju

entfernen. <Ste fonnten ficf) foglcic^ nicfjt cutfd^Iicf3en, 5

il^re Sßerroanbtcn unb grcunbe für immer faljren ju laffen;

fte famen auf ben ®ebanfen, einen ^ol^en ^turm ju 6oucn,

ber i^ncn an§> roeitcr gerne ben 2Beg mieber äurücEiüeifcn

foHte. 2t6er biefer S3er)u(^ mifelang mie jeneS erfte S8e=

ftre6en. ®ie foHten nid^t sugleic^ glürfltti^ unb tiuQ, 10

gal^lreicfj unb einig fein. ®ie ©lo^im uermirrten fte, ber

93nu unterötieB, bie SO^cnfc^cn gerftreuten fici§; bie 2BeIt

joor ßeuölfert, ober entjroeit.

Unfer 35Iicf, unfer Slnteil Bleibt ober noci^ immer

an biefe (SJegenben geheftet, ©nblirfj gefjt nbermalS ein i»

©tommonter oon ^ier an§> , ber fo glürflid§ ift, feinen

'^aä)tommtn einen entfd^icbenen S^arafter oufjuprägen

unb fie baburd^ für eroige 3citen ju einer grofeen unb

Bei allem ®lürfö= unb DrtSroedfjfel äufammenl^altenben

Station §u oereinigen. 20

SSom (Sup§rot nuS, nid^t o^ne gottlid^en gingergcig,

roanbert Stbra^am gegen Söeften. Tiie 9Büfte fe^t feinem

3ug fein entfd^iebcneg ^inberni§ entgegen; er gelongt

an ben \3'orban, sielet über ben g-lufe unb oerbreitet ftd^

in ben fd^önen mittägigen ©egenben oon ^aläftino. 25

!I)iefe8 8onb raar fcfjon frül^er in 5Beft^ genommen unb

jiemlid^ berool^nt. SBerge, nid^t oHju ^0^, ober fteinig

unb unfrudljtbor, rooren oon oielen beroöfferten, bem
5(nbou günftigen Malern burdfjfd^nittcn. (S>täbte, gledfcn,

einzelne 2lnftebelungen logen gerftreut ouf ber ^^löd^c, so

ouf 2lb:§öngen be§ großen XalS>, beffen SBoffer fid^ im

^orbnn fommeln. ®o beroofjnt, fo behaut roor baS>

Sonb, ober bie SSelt nod^ gro^ genug unb bie äJJenfc^en

nii^t ouf ben ®rnb forgföltig, bebürfni^oott unb tätig,
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um ftd) gleid^ aller i^rev UmgeBungen gu Dcmäd^tigen.

^luijc^en jenen 33e)i^ungen evftrecftcn fi(^ grofee Sftäumc,

in löcldjen loeibenbe 3i^9^ 1^^ bequem ]§in unb Tjer öe«

lüegen fonnten. ^n folrfjen 9f?äumen l^ält fid^ Slbrol^am

*Quf, fein 33ruber 8ot ift öet i^m; aber fie fönnen nic^t

lange an folc^en Orten üerbleiBen. @6en jene 33er*

faffung be§ Sonbe§, beffen 35eöölferung öalb gu» 6olb

o6nimmt unb beffen Srgeugniffe fid^ niemals mit bem

5Bebürfni§ im ®Ieid§geroid^t erholten, bringt unoerfetjenS

10 eine ^ungerSnot l^croor, unb ber ©ingemonberte leibet

mit bem SinFjeimifc^en, bem er burc^ feine zufällige

©egenroart bie eigne 9^al§ntng oerüimmert l^at. Sic

beiben c^alböifd^en ißrüber ^ie^en nad^ Sleggpten, unb fo

ift un§ ber @d^au|>lo^ uorgejeid^net, auf bem einige

15 taufenb ^ai^re bie hibzutenb'\ttn 33egebenl§eiten ber 3BeIt

öorgel^eu foltten. Som ^igriS gum ©upl^rat, oom @up§rat

5um 9lil fe^en mir bie ®rbe beoölfert unb in biefem

3laume einen bekannten, ben ©Ottern geliebten, un§ fd^on

roert geiuorbenen SJiann mit .f)erben unb ©ütern ]§in

unb rotber gießen unb fie in fur§er Qzit ouf§ reid^lid^ftc

uermel^reu. ®ie 35rüber fommen jurücf; oKein geroi^igt

burc^ bie auSgeftanbene 9^ot, foffen fie ben (Sntfc^lufe,

fid) oon einanber gu trennen. SBeibe oerroeilen gmar

im mittägigen Kanaan; aber inbem Slbral^am gu ^ebron
25 gegen bem §ain SDJamre bleibt, jiel^t ftd^ Sot nad^ bem

j^ale ©ibbim, bai^, menn unfere @inbilbung§fraft fü^n

genug ift, bem ^orban einen unterirbifc^en 3lu§flufe §u

geben, um an ber ©teile be§ gegenroärtigen 2lf|)^altfeed

einen trodEnen 58oben ju geroinnen, un§ aU ein sroeiteS

»j ^arabieS erfc^einen fann unb mufe; um fo me§r, roeil

bie 33eroo^ner unb Umrool^ner beSfelben, als SBeid^lingc

unb greoler berüchtigt, imS baburdfj auf ein bequemes

unb üppiges geben fdjlie^en laffen. Sot roo^nt unter

i^nen, jebod^ abgefonbert.



154 ©fd^tung unb SBa^r^ctt

SCBcr ^eöron unb ber .f)atn SDIomre erfd^einen un8

oI§ bic njtrfjtige «Stätte, wo ber ^err mit %hxal)am

]pxid)t unb ifjtn oEeS Sonb oerl^eifet, fo meit fein Slicf

nur in uier SSeltgegenben reichen mag. 2[u§ biefen

ftiHen 33e5tr!ett, oon biefen |)irtenDö(fern, bie mit ben

.^immlifdjen umgel^cn bürfen, fie al3 ©äfte öeiuirten unb

mond^e 3'^ißiP^'f*<^ß wiit i^nen T^nlten, ujerben lüir ge»

nötigt, ben S3Iirf abermals gegen Dften §u raenbcn unb

QU bie SSerfaffung ber 9?eIJenitieIt ju ben!en, bie im

gon§en rao^l ber einzelnen SSerfaffuug uon Kanaan

gleichen moifjte.

g^amilien fjolten gufammen; fie oereiitigen ftd^, unb

bie 8e6engQrt ber (Stämme mirb burrfj ba§> 8o!al 6e«

ftimmt, baS> fie fid^ zugeeignet ^oöen ober jueignen. 5(uf

btn ©eöirgen, bie if)x SSaffer nacf) bem 3;;igriS §inunter=

fenbcn, finben mir friegerifd^e 35öl!er, bie ]ä)on fe^r friil^

Quf jene SBelteroberer unb SJeltöeljerrfd^er l^inbcuten

unb in einem für jene Reiten ungeheuren gelbjug un8

ein SSorf^jiel fünftiger ©rofetaten geben. Sebor Soomor,

Sönig von ©lom, mirft fc^on mächtig auf 3?erbünbetc.

@r l^errfdfjt lange Q^it: benn fdf|on jmölf ^a^re oor

2(BrQ]^am§ 3fn!unft in Kanaan ^otte er biS an ben ^orbon

bie35ül!er jin^bar gemocht. ®ie maren enblid^ abgefallen,

unb hit S3erbünbeten ruften fii^ gum 5^riegc. SSir finben

fie unoermutet ouf einem 2Sege, ouf bem raar^rfc^einlid^

aM) Slbra'^om nad§ ^anaon gelangte. ®ie 3SöIfer an

ber liufen unb untern Seite be» ^orban merben be=

jniungen. Slebor Soomor rid^tet feinen 3"9 fübmärtS

noc^ ben SSölfern ber SBüfte, fobann, fid^ norbiüärt§

menbenb, fdfjlägt er bie 2lmale!iter, unb al§ er auc^ bie

5lmoriter übcrnjunben, gelangt er nadl) fS^anaan, überfäßt

bie Könige be§ 5tal§ Sibbim, fdfjlägt unb jerftreut fie

unb giefjt mit grof3er SSeute ben ^orban oufiüärt§, um
feinen Siegerjug biS gegen ben Sibonon auSjube^nen.
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Unter öen befangenen, SSeranBten, mit il^rcr ^oöc
g•ortge)c^Iep^3ten öeftnbet fid^ ouc^ 8ot, 5er ba§ ©c^itffol

be§ Sanbed teilt, löorin er ai§> &a\t ftc^ befinbet. Slbra^om

Dernimmt e§, unb l^ier fe^en roir fogleic^ ben ©rjoater

5 oI§ Krieger unb |)elben. @r rafft feine ^nec^te äufommen,

tdit fie in Raufen, fällt ouf bm befd^iöerlii^en 33eute=«

trofe, üerrairrt bie ©iegl^aften, bie im S^Jüdfen feinen

geinb mel^r oermuten konnten, unb Bringt feinen 5Bruber

unb beffen |)o6e neßft manchem öon ber ^o6c ber über»

10 raunbenen Könige gurücE. ©urd^ biefen Jurten ^rieg§s

5ug nimmt Slbral^am gleic^fam von bem Sonbe Sefi^.

2)en (Sinmol^ncrn crfd^eint er al§ ^Befd^ü^er, aU 9fJetter,

unb burd§ feine Uneigennü^ig!eit at§ ^önig. "Danfbar

empfangen i^n bie Könige be§ '^al§>, fegncnb ajlel(^ifebef,

16 ber S^önig unb ^riefter.

9lun merben bie SSeiSfagungen einer unenblid^en

5Rodf)fommenfc^aft erneut, \a fie ge^en immer me^r in§

SBeite. SSom SSaffer be§ ©up^rat bi§ jum glufe 3teggpten§

mcrben i^m bie fämtli^en SanbftredEen uerfprcx^en; ober

so nod^ fiel)t e§ mit feinen unmittelbaren Sei6e§er6en mifelic^

an^, (Sr ift ac^tgig ^a^r alt unb ^at feinen ©ol^n.

©oro, weniger ben ©öttern oertrauenb al§> er, roirb un^

gebulbig; fie mitt nac^ orientalifd^er ©itte burc^ i|re

ajlagb einen 9^ac^!ommen ^aben. Slber faum ift §agar

«6 bem ^au^^exxn uertraut, faum ift |)offnung gu einem

®o^ne, fo jeigt fidf) ber 3«'iefpoIt im |)aufe. ®ie f^rau

begegnet i^rer eignen Sefdfjül^ten übel genug, unb f)agar

fliegt, um bei anbcrn |)orben einen beffern ^uftt^w^ 5"

finben. 5Rid§t ol^ne p^ern SSinf fe§rt fie gurücf, unb

so ^§mael roirb geboren.

5rbra^am ift nun neununbueungig ^ol^rc alt, unb

bie SSer()elfeungen einer jaljlreid^en Sfiadjfommenfd^oft

roerben nod) immer loieber^olt, fo ba\^ am ©nbe beibc

QJatten fie lö^erlic^ finben. Unb boc^ mirb ^ara §ulc^t
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guter Hoffnung unb Dringt einen <5o^n, bem bcr 'iflamc

;3fnnf äu teil ujtrb.

Stuf gefe^^uiö^iger g-ortpflaujung beö 9?Zcn|^eu=

gefrfjlec^tS ru^t gröfetenteily bie Öiefdjicfjte. 5)ie 6e=

beutcnbftctt 2öclt6ege6enfjeitcn ift man 6id in bie Ö5c=

fjeimniffc bcr g-amilien ju oevfolgen genötigt; unb fo

geöen uu§ aucf) bie @^en ber (Srjuater ju eignen 93e=

trod^tungen 3tnla^. (SS ift, ol§ 06 bie ®ott^eiten, löcld^e

boS ©d^icffal ber SOknfd^en ju leiten OclieOten, bie el^e*

lid^en ©reigniffe jeber 2lrt l^ier gleidfjfQm im 53or6iIbe

Ij'dtten bnrfteüen moKen. SlDra^om, fo lange ^ofjre mit

einer fdfjünen, oon S3ielen umu)or6enen grau in finber=

lofer (Sfje, ftnbet fiif) in feinem l^unbertften aU ®attc

jroeier grouen, al§> 33ater §n)eier @ö^ne, unb in biefem

9lugen6Ii(f ift fein ^auSfriebc geftört. ^mci f^^raueu

ueöen einanber, fo roie smei ©ö^nc oon groei äRüttern

gegen einanber über, oertragen fic^ unmöglich. X)er=

jenige Xd\, bcr burrfj (^efe^e, ^erfommen unb SDIeinung

lueniger Bcgünftigt ift, mufe meidjen. SlDro^om mufe bie

9^eigung gu §agar, ju ^§macl oufopfern: 6eibe luerben

eutloffen unb ^agor genötigt, btn 3Scg, bm fie auf einer

frciroittigeu ^^ludfjt eingefi^lagen, nunmehr roiber SSißen

anjutreten, anfangt, loie e§ fdjcint, ju beS ^inbeS unb

i^rem Untergang; 06er ber ©ngel be§ ^errn, ber fie

frül^er jurüdgeroiefen , rettet fie auc^ bieSmal, bamit

;^§mael aud^ §u einem grofjcu S3oI! mcrbe unb bie un=

luafjrfcfjeinlid^ftc aller S3erf)eif3ungcn felbft über i^re

©renjeu l^inouS in (SrfüKung gel^e.

3ujei ßltern in ^afjren unb ein einziger fpötgeborner

©o^u: Ijier foHte man bod^ enblidf) eine l^äu&Iid^e 3Ju|e,

ein irbifd^cy ®Iücf ermorten! ^eincSroegS. T>ie |)imm=

lifc^en bereiten b^m ©r^oater nocf; bie fd^merfte Prüfung.

'^od) von biefer können mir nid^t reben, o§ne oorl^er

uoc^ mond§erlei ^etrad^tungeu onjuftctten.
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®offte ctnenatiirlid^e, oIIgemelne9'ieItgiottentf|jringen

unb ftd§ eine befonbere, geoffenborte borouS entiuiifeln,

l'o loarcn bie Sönber, in benen hi^ex unfere @inbilbung§=

froft oeriöeilt, bie 8e6en§raeife, bie 2J^enfc^enart roo^I

6 am gef(^i(fteften bo^u; roenigften§ finben toir nid^t, ba^

in ber gQn5en 2SeIt fid^ etiooS ö^nlid^ ®ünftigc§ unb

^eitreS l^eroorgeton l^ätte. ®d§on gut natürlid^en iReli»

gion, löenn mir annehmen, bn^ fie früher in bem ntenfd§=

liefen ©eniiite entfpintngen, geprt oiel ^ö^t^eit ber ®e*

10 finnung: benn fie ru^t auf ber Üöerjeugung einer oll-

gemeinen 33orfe^ung, loeld^e bie SBettorbnung im ganzen

leite. (Sine 6efonbre S^ieligion, eine oon ben ©öttem

biefem ober jenem SSoIf geoffenBorte, fü^rt ben 6^Iou6en

cm eine Befonbre 3Sorfel§ung mit ftd^, bie boS göttlidfje

15 SBefen gemifjen ßegiinfligten 2Renfd^en, gamilien, ®töm=
men unb SSölfern äufogt. CDiefe fd^eint fid^ fc^mer au^

bem ^nnern be§ 9D^enfd§en ju entroicfeln. «Sie oerlongt

ÜDerlieferung, ^erfommen, 58ürgfd^aft öu§ urolter Qeit.

<S>^ön ift e§ böiger, ba]i bie igraelitifc^e Überlieferung

20 gleid^ bie erften SDIänner, lueld^e biefer Befonbern SSor=

fe^ung oertrnuen, aU ©louBenSl^elben borfteHt, meldte

oon jenem ^ol§en SBefen, bem fie firfj oBpngig erfenncn,

oHe unb jebe (Seöote e6en fo 6linbling§ befolgen, q(§

fte, ol^ne §u jmeifeln, bie flöten Erfüllungen feiner 93er=

25 l^eißungen obguroarten nid^t ermiiben.

®o roie eine befonbere, geoffenbarte S^ieligion ben iBe=

griff jum ©runbe legt, ba^ einer mel^r oon ben ©öttern

begünftigt fein fönne al§> ber anbre, fo entfpringt fie oud^

oorjüglid^ ou§ ber Stbfonberung ber ^"ft'J"^^- S^o^c

30 ocrioanbt fd^ienen fic^ bie erften SWenfd^en, aber il^re 33e=

fd^öftigungen trennten fte 6olb. S)er ^öger mar ber

freiefte oon allen; au^ i^m entroitfelte fid^ ber Sieger

unb ber ^errfdjer, ^er STeil, ber ben %dev haute, fid^

ber Gtbe oerfd^rieb, 2Sot)nungen unb ©dienern aufführte,
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um öoS ®ritior6enc ju erl^oUen, fonnte fid^ fd^on ctroog

öünfcn, njeit fein ^wf^^^^^^ 3)auer unb (Sid^crl^eit oer»

f;prad^. ®em .^trten an feiner (Stelle fdfjien ber un=

gemeffenfte 3"[^'^"^ fo "»ie ein ßvenjcnlofer 33efi^ §u

teil geroorben. !5)ie SBermel^rung ber .f)erbcn ging in8 k

Unenblii^e, unb ber Olourn, ber fte ernähren foHte, er»

roeiterte fid^ nodfj ollen ©eiten. ®iefe brei <S>tänbt

fd^einen fic^ gleich anfangt mit SSerbrufe unb SSerorf;tung

ongefel^n §u ^aöen; unb mie ber |)irte bem ©töbter ein

©reuel mar, fo fonberte er audj fid^ roieber von biefem lo

ah. 2)ie ^öger nerlieren fid^ an§> unfern Stugen in bie

Gebirge unb fommen nur alS Eroberer mieber §um

S3orfd^ein.

3um ^irtenftanbe gel^örten bie (Sräoäter. ^l^re Se=

6engroeifc ouf bem 9)leerc ber SSüften unb SSeiben gab is

t^ren ©efinnungen SSreite unb g-reiljeit, ba§> ®eroöl6e beS

^immel§, unter bem fte mo§nten, mit allen feinen näd^t=

lid^en (Sternen, iljren ®efül)len ®r^a6en^eit, unb fie be*

burften mel^r al§ ber tätige, gcmanbte ^öger, me^r alS

ber fid^re, forgfältige, ^au§beroo§nenbe SlcEerSmann bc§ 20

unerfrfjütterli(^en ©laubenS, ba^ ein ^ott i^nen jur

©eitc äiefje, ba^ er fie bcfud^e, an il^nen Slnteil ne^me,

fic fü^re unb rette.

3u nod^ einer anbern 35etrad^tung roerben mir ge=

nötigt, inbem mir gur ®efd^irf;töfolge übergeben. ®o 26

menfd^lid^, ]ä)ön unb Reiter audfj bie ^Jeligion ber (Srj»

tJöter erfcfjeint, fo ge^en boc^ -3%^ ^''^ 2SiIbI)eit imb

Öiraufamfeit Ijinburd^, au^ roeld^er ber 9Jlenfc^ l^eran=

!ommen, ober morein er mieber üerfin!en fonn.

®afe ber ^a^ fid^ burd^ ba^ S3lut, burdf) ben 5tob 30

beS überrounbenen g-cinbeS üerfö^ne, ift natürlich; bafe

man auf bem ®dfjlac^tfelbe groifd^en ben S^iei^en ber

©etöteten einen ^rieben fc^lofe, löfet fid^ roo^l benfen;

bofe man eben fo burd^ gefc^lad^tete Xkxt ein 33itnbnig
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gu Befefttgen glau6te, flicht ciu§ bem S!5or|erge]^enben;

au(^ bafe mon bie ©ötter, bie mon boc§ immer al8

gartet, olS SBiberfad^er ober aU 39etftanb mifol^, burc^

^etötzte^ l^eröetgiel^en, fie oerfö^nen, fie geminnen !önne,

|k üöer biefe S3orfteIIung ^at man fic§ gletd^fottS ntd^t gu

oerrounbern. 33lctöen mir Q6er Bei ben D^fem ftel^en

imb Betrad^ten bie %xt, wh fie in jener Ur§eit bar*

geBroc^t mürben, fo finben mir einen feltfamen, für un8

gon§ miberlic^en ©eBraud^, ber mal^rfc^einlid^ oud^ au^

htm Kriege hergenommen, biefen nömlii^: bie geopferten

Stiere jeber 2lrt, unb menn il^rer noci^ fo oiel geroibmet

mnrben, mußten in groei Reiften gerl^auen, an gmei

©eiten gelegt werben, unb in ber ©trofee bajmifd^en

Befanben fid§ biejenigen, bie mit ber (5^ottl§eit einen 39unb

16 fc^liefeen moltten.

SSunberBar unb al^nung§oott gel^t burd^ jene fd^ö'ne

SBelt noc§ ein anberer fifjretftiefer Quq, ha^ atte^, mo§

gemeint, V3a§> oerloBt mor, fterBen mußtet ma^rfd^einlid^

oud^ ein auf ben grieben üBertragener 5h:ieg§geBraud§.

20 ®en 35erao^nern einer ©tabt, bie fid§ geraaltfam meiert,

mirb mit einem folc^en ©elüBbe gebro^t; fie ge^t üBer

burc^ ©turnt ober fonft: mon löfjt nid^tg am SeBen,

äJtänner feine§roeg§, unb mnni^mal teilen an^ g^rouen,

^inber, ja ha^ SSie^ ein gleic^e§ ©c^irffal. ÜBereilter*

26 unb aBerglöuBifc^erraeife roerben, Beftimmter ober unBe*

ftimmter, bergleid^en Opfer ben Göttern oerfprod^en;

unb fo !ommen bie, meldte man f(^onen möd^te, ja fo»

gor bie nödfjften, bie eigenen .^inber, in ben gaff, olS

©ül^nopfer eineS foldfjen 2Ba^nftnn§ gu Bluten.

'0 ^n bcm fanften, rool^rfjaft urontertid^en ß!§orafter

StBrol^omg fonnte eine fo BorBarifc^e 5lnBetung§roeife

nid^t entfpringen; oBer bie ©ötter, mel(^e manchmal, um
un§ gu oerfud^en, jene ©igenfd^aften f)erüoräu£e^ren fd^ei=

neu, bie ber 3)lenfrfj i^nen onsubid^ten geneigt ift, Be=
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fcl^Icn tl^m ba^ Ungeheure. @r fott feinen (Sol^n opfeni,

nlg ^fan5 be8 Sf^enen SSunbed, unb, wenn eS nad^ bem
.^pergeßrod^ten ge^t, il^n ntd^t etnja nur fd^tad^ten unb

uevörennen, fonbetn i^n in jnjei 2>tüde teilen unb jiüifc^en

feinen roud^enben ©ingeroeiben fic^ von bcn gutigen 6

Göttern eine neue 33erl^eifeung erraorten. O^nc ^owbern

unb BlinblingS \d)idt 2l6ra§nni firfj an, ben 93efel§I ju

üoUjiel^en: ben ®öttern ift ber 9BiI(c l^inreid^enb. SRun

ftnb %bxai)am§> Prüfungen oorüöer: benn raeiter fonnten

fie nic^t gefteigert luerben. 9(6er ®ara ftirDt, unb bieS lo

gißt Gelegenheit, ba'i^ Slöro^am uon bem Öanbe .tnnoan

oorbilblidfj SSefi^ nimmt. @r ßebnrf eineg &xaheS>, unb
bie§ ift bog erfte XRal, ba^ er fid^ nad^ einem (Eigentum

auf biefer ©rbe umfic[;t. ®ine gmeifad^e .f)ö§Ie gegen

bem ^ahi SUJamre mog er fid^ fd^on frül^er ouggefud^t i»

^oöen. ®iefe !auft er mit bem bnran ftofecnben 5Wer,

unb bie gorm SfJec^teng, bic er bobei beoßacfjtet, jcigt,

mie raic^tig i^m biefer 35efi^ ift. @r mar e§ oud^, mef^r

als er ftd^ oielteicfjt feißft benfen fonnte: benn er, feine

(Söl^ne unb önfel foEten bafelbft ru^en unb ber näi^ftc 20

Stnfprud^ auf ba^ ganje 8anb, fo loie bic immerioä^renbc

9^eigung feiner 9Zadf)!ommenfd^aft, fid^ ^ier gu oerfam»

mein, boburd^ am eigentlic^ften Degrünbet loerben.

S3on nun an gelten bie mannigfaltigen g^amilien»

freuen oßmec^felnb üor fidfj. ^lo^ immer plt fid^ 2l6ra= 26

l)am ftreng aögefonbert von ben öinmol^ncrn, unb roenn

^gmael, ber ®o§n einer 2legt)pterin, auc^ eine ^Tod^ter

biefeS SanbeS geheiratet fjot, fo foll nun Qfaaf fic^ mit

einer SBlutSfreunbin, einer 6öen6ürtigen, oermö^len.

Slßral^am fenbet feinen ^nec^t nadfj 9[Refopotamien 30

ju ben SSerroanbten, bie er bort jurücEgelaffen. ^er
finge ©leafar fommt unerEonnt an, unb um bie rechte

35raut naif) .*paufc gu bringen, ^J^üft er bie T)ienftfertig=

Jett ber äRöbcljen am Srunnen. (Sr oerlangt gu trinken
'
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für ftc^, unb ungebeten tx'dntt 9?eöeKa quc^ feine Kamele.

@r Öefd^enft ftc, er freiet um fie, hie i^m nid§t oerfagt

wixb. ®o fül^rt er fie in 5a§ ^au§> feineg |)errn, un5

fie roirb ^faaf ongetrout. %u^ l^ier mufe 5ie 5Rad^»

5 fommenfc^aft lange 3^^* erroartet roerben. (Srft nod^

einigen ^rüfungSjo^ren loirb SieöeMo gefegnet, unb ber«

felöe 3Joief:poIt, ber in %hva^am^ 25op:peIe]§e oon §iüei

Tlüttexn entftanb, entfpringt l^ier oon einer, ^mei
S'noöen oon cntgcgengefe^tem ®inne Balgen fid^ fc^on

10 unter bem ^er^en ber SJJutter. ^Siie treten an§ Sic^t:

ber öltere lebhaft unb mäd^tig, ber jüngere §art unb

flug; jener njirb be§ S5oter§, biefer ber SJtutter Sieöling.

jDer ©trcit um ben SSorrang, ber fc^on Bei ber ©eBurt

Beginnt, fe^t fid§ immer fort. ®fau ift rul^ig imb gleid^»

16 gültig üBer bie ®rftgcBurt, bit i^m ba^ ©d^ttffal §u=

geteilt; i^afoB oergi^t nid^t, ba^ i^n fein SBruber ju*

rüdfgebrängt. Slufmcrffom auf jebe ©elegenl^eit, ben

erroünfd^tenSSorteil gu geroinnen, Tjanbelt er feinem Sruber

ba§> 9ted^t ber (SrftgeBurt aB unb Beoorteilt il^n um be§

20 SßaterS ®egen. (Sfau ergrimmt unb fd^roört bem 95ruber

ben 5tob, ^afoB entfliel^t, um in btm Sonbc feiner SSor=

fal^ren fein ©lücE ju ocrfud^en.

3lun, §um erftenmal in einer fo eblen gomilie, er=

fc^eint ein ®Iieb, bo§ fein ^Bebenfen trögt, burc^ ^Iug=

25 ^eit unb Sift bie SSorteile ju erlangen, roeld^e Statur

unb 3"ftönbe il^m ocrfagten. @§ ift oft genug Bemerkt

unb auSgef^rod^en loorben, ba^ bie l^eiligen (Schriften

un§ jene ©rgoöter unb onbere oon ®ott Begünftigte

9J?änner fcine§roeg§ oI§ ^ugenbBifber auffteHen roollen.

30 Sfud^ fie finb 3JZenfd^en oon ben oerfc^icbenften Sl^araf»

teren, mit mancherlei 9J?ängeIn unb ©eBrec^en; aBer eine

|)Qupteigcnfcfjaft barf fold^en äJJännem nad^ bem ^ergen

©otte§ nid^t fe'^Ien: e§ ift ber unerfd^üttertid^e ®IauBe,

ba'\^ ©Ott fi^ il^rer unb ber ^^rigen BefonberS annehme.

©oet^ce SBerfe. XXÜ. H



162 35id^tunn unb SSttfjrl^clt

!Die oHgemeine, bic natürliche 9?eIigion Beborf cigcnt«

li^ !eine§ ©(oubenö: beim bic üljergeugung , bofe ein

großes, l^erüor&ringenbc», orbnenbeg unb leitenbeö 3Befen

ftdi gleid^fom l^inter ber ^Rotur oerberge, um fid^ un8

fafelic^ ju moci^cn, eine folc^e Überjeugung bringt fic^ c

einem jebcn öuf; {a menn er oud^ bcn gaben ber=

fcIBen, ber il^n burd^§ Seöen fü^rt, manchmal fnl^ren liefee,

fo mirb er ifju bocfj gleicfj unb überaß loieber aufnehmen
füunen. ©ong anber& ocrl^ält ftd^'S mit ber Befonbem
9f?eligion, bie un§ oer!ünbigt, ba^ jeneS grofee 3Sefen lo

ficfj eines einjelnen, eineg ®tomme§, eined 93or!c8, einer

Sonbfdfjnft cntfc^ieben unb oorgüglirfj nnnel^me. ®iefe

9f?eIigion ift auf ben ©lauöen gegrünbet, ber unerfdf)ütter=

lidf) fein inu'ii, loenn er nid^t fogleid^ von &ximb ouS

5erftört merben fott. ^eber ^"'eifel gegen eine fold^c 10

9?eIigion ift i^r töblid^. ^ur Ööcrgeugung fnnn man
äurürffel^ren, aber nirfjt gum &laubtn. 3)a^er bie un=

enblid^en Prüfungen, bo§ ^'»"^em ber ©rfüdung fo

löieberl^olter 93er^eißungen, rooburd^ bie ©lou6en§föfjig=

feit jener Sl^nl^erren in§ l^eüfte Sidjt gefegt loirb, uo

Studfj in biefem ^Iau6en tritt ^ofob feinen Quq an,

unb menn er burc^ Sift unb SBctrug unfere 5Zcigung

nicf)t eriüoröen l§ot, fo geioinnt er fie burdfj bie bouernbe

unb unoerbrüdfjlid^e Sicöe ju dtaf)d, um bie er felbft an^

bem ©tegreife mirbt, mic (SIeafar für feinen SSater um 25

a^ebeffa gemoröen l^atte. ^n if)m foKte fidfj bie 3?er=

fjei^ung etneS unermefelid^en SßolUS» ^uerft ooHfommen

entfoltcn: er fottte oiele ©ö^ne um fid^ f^fjen, ober auc§

burdf) fic unb i§re SD'Jütter mand§e§ ^crjeleib erleben.

(Sieben ^o^re bient er um bie ©elieötc, ol^ne Un= 30

gebulb unb o^ne Söanfen. ©ein ©(^miegeroater, i§m

gleich nn Sift, gefinnt loie er, um jebe§ 9J?ittel gum

S^vcd für recfjtmäfeig 5U l^alten, betrügt il^n, uergilt

x^m, lunS er an feinem 33rubcv getan: ^atob finbet
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eine (Slawin, bie er nid^t lieBt, in feinen ^rmcn. Qwav,

um i^n 5U öefänftigcn, gißt Saöan nad§ !ur§er 3eit i^m

Me (^etie6tc baju, aöer unter ber ißebingung fieöen neuer

Sienftjol^re; unb fo entffjringt nun SSerbru^ nu§ SSer=

6 brufe. S)ie nic^t geliebte (SJottin ift frud^töor, bie gelieBte

öringt feine ^inber; biefe loitt roie ©oro burd) eine

5Dlogb 9Kutter loerben, jene mißgönnt i§r oud§ biefen

3SorteiI. Sludf) fte fü^rt i^rem ®atten eine SOZagb gu, unb

nun ift ber gute ©rgooter ber geplagtefte 'Sflann oon ber

10 SSelt: oier fronen, ^inber oon breien, unb feinS oon

ber geliefiten! (Snblii^ rairb au^ biefe 6eglü(ft, unb

^ofepl^ fommt jur SBelt, ein Spätling ber leibenfd^oft-

lid^fteu 8ie6e. ^afo6S uiergelju ®ienft|o§re finb um;

aöer SaBan luitt in i^m ben erften, treuften ^nedfjt nic^t

15 ent6e!§ren. ®ie fdfiliefeen neue 33eb{ngungen unb teilen

fid) in bie |)erben. Sabon hei)äU bie oon toei^er ^axhe,

al§ bie ber SJtel^rso^I; bie fc^etfigen, gleid^fam nur ben

5lu&fd^uf3, lü^t fic^ ^atoh gefallen. !5)iefer loeife nöer

auc^ l^ier feinen SBorteil gu iun|ren, unb loie er burc^

20 ein fdfjted^teS (^erit^t bit ©rftgeburt imb burcCj eine SSer»

mummung b^n oöterlic^en @egen geroonnen, fo oerfte^t

er nun burtfj ^unft unb ©gm^at^ie ben Beften unb

größten Steil ber ^erbe fic^ sujueignen unb loirb au^
oon bicfer ©eite ber loal^r^oft loürbige ©tammoater

25 be§ 35olfeg ^Sroel unb ein ajfufterbilb für feine 9^0(^«

fommen. Saban unb bie ©einigen BemerBen, loo nic^t

baS> ^unftftüc!, bod; ben (Erfolg. ®§ gibt 35erbrufe; ^afoB

flicl^t mit litten ben ©einigen, mit aller ^oBe, unb ent*

fommt bem nad^fe^enben SaBan teit§ burd§ &lüd, teils

80 buxä) Öift. '^lun fott il^m S^Jal^el noc^ einen ©ol^n fd^en=

fen; fic ftirBt aBer in ber (^eBurt: ber ©d^merjenfo^n

^Benjamin üBerleBt fie, aBer nod§ großem ®rfjmer§ foll

ber 5lltoater Bei bem anfd§eiuenben 35erluft feinet ©o^ne§

^ofeplj empfinben.
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SSietteid^t möd^te jcmmib fragen, lüorum idfj biefe

oITgemein befnnnten, fo oft joieberl^oltcn unb aufgelegten

®efc^ic^ten l^ier abermals urnftönblic^ oortrage. CDiefem

bürfte 5ur Stnttnort bienen, ba^ \^ ouf feine anbere

3!Beife bargufteßen luüfete, luie ic^ bei meinem serftreutcn 6

Seben, bei meinem serftiicfelten Sernen bennod^ meinen

Greift, meine ©efüfjle auf einen ^unEt ju einer ftiUen

SSirfung oerfommelte; raeil iä) auf feine onbere SSeife

ben grieben §u fc^ilbern oermöc^te, bcr mid^ umgab,

menn e& au^ brausen nod^ fo loilb unb rounberlicfj ^er= lo

ging, äßenn eine ftetS gefd^öftige (SinbilbungSfraft, mo-

oon jenes SJiärd^en ein 3eugni§ ablegen mag, mid^ balb

ba= balb bortl^in führte, menn ba^ ©cmifd^ oon gabel

unb ©efd^id^te, äJigtljologie unb ^Religion mid§ ju oer*

mirren bro^te, fo flüd^tete id^ gern nad^ jenen ntorgen= ib

länbifdl)en ®egenben, id^ oerfenfte mid^ in bie erften

95üd^er SD^ofiS unb fanb mid^ bort unter ben auSgcbrci«

teten ^irtenftömmen jugleid^ in ber größten (Stnfamfctt

unb in ber gröfsten ®efetlf^aft.

1)iefe gamilienauftritte, e^e fie fid^ in eine ®efd^id^te 20

be§ iSraelitifd^en SSolfS oerliercn follten, laffen unS nun

51ml ©dljlufe nod^ eine ©eftolt feigen, an ber fiel; befon=

berS bie ^ugenb mit .f)offnungen unb ©inbilbungcn gar

artig fd^meid^eln !ann: ^ofc;)^, ba§> .^inb ber leiben=

fd^oftli^ften el^elid^en Siebe. 9'?u^ig erfd^eint er un§ unb 25

flor unb ^ro^l^e§eit fidf; felbft bie 93or§üge, bie il^n über

feine gamilie ergeben foEten. '^ntä) feine ©efd^mifter

in§ UnglüdE geftof3cn, bleibt er ftanbl^aft unb red^tlid^ in

ber ©flooerei, miberftel^t ben gefäl^rlid^ften SSerfu(^ungen,

rettet fid^ burd^ SBeiSfagung nnb mixb gu l^ol^en @^ren 30

nadfj SSerbienft erljoben. 6rft geigt er fid^ einem großen

Königreiche, fobann ben ©einigen ^ilfreid^ unb nii^*

lid^. @r gleid^t feinem Urooter Slbral^am an 9f?u§e

unb (^rofe^eit, feinem ®rofeoater ^faof an ©tiUe unb
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®rgeBen^eit. !Den oon feinem 95oter {]§m ongeftommten

©eioeröfinn üöt er im großen: eg ftnb nid^t me^r|)erben,

5ic mon einem ©d^miegerooter, bie man für fic§ fetöft

geroinnt, e§ finb SSöIfer mit oüen i^ren 33efi^ungen, bit

6 man für einen ^önig ein^u^^anbeln oerftel^t. ^öc^ft on=

mutig ift biefe natürliche ©r^ö^Iung, nur erfd^eint fie

äu fur§, unb man fül^lt ftd§ berufen, fie in§ (Singelne

ou§äumaIen.

©in fol^eS 3(u§malen biblifc^er, nur imUmri^ an=

10 gegebener (S^araEtere unb 58ege6en^eiten mar ben®eutfi^en

nic^t me|r fremb. S)ie ^erfonen be§ Sllten unb 9leuen

S^eftomentS l^atten burd§ Ä(o|jfto(f ^in garteS unb gefü^l=

ootteS SBefen geraonnen, ba^ bem ßnaöen fo luie oielen

feiner 3eitgenoffen pc^tid^ ä«fogte. 3Son ben SBobmerifd^en

15 5lröeiten biefer 5[rt tarn menig ober nid§t§ gu il^m; aber

„®onieI in ber SöioengruBe" von SKofer mad§te grofee

SSirfung auf bo§ junge ©emüt. .f>ier gelongt ein mo^=
beuJenber ®ef(^äft§= unb ^ofmann buri^ mancherlei 3;;rü6=

fale 5U l^o^en @^ren, unb feine grömmig!eit, burc^ bie

20 man i|n gu oerberöen bro^te, marb frül^er unb f:pöter

fein ©d^itb unb feine SSaffe. ©ie (S5efd^i^te ^ofepl^g

5U Bearbeiten, mar mir lange fc§on roünfc§en§roert gc=

mefen; allein ii^ konnte mit ber gorm nid§t gurec^t=

fommen, öefonberS ba mir feine SSerSart geläufig mar,

25 bie gu einer folgen Strbeit gepaßt l^ätte. Stber nun fanb

ic^ eine ^jrofaifd^e 33el^onbIung feljr bequem unb legte

mic^ mit oller ©emalt auf bit ^Bearbeitung, '^un fuc^te

id^ bie (S^araftere gu fonbern unb auszumalen unb burd^

©infc^altung oon ^^ucibeuäien unb ©pifoben bie alte ein=

80 fac^e ®ef(^id^te §u einem neuen unb felbftänbigen SSerfe

3U mad^en. :^c^ hzba^U nid§t, roa§ freilid^ bie ^ugenb

nid^t bebenden fanu, ba)^ l^ieju ein &ei}alt nötig fei unb

ba^ biefer un^ nur burdfj boS @eroo§rroerben ber (Sr=

fo^rung fclbft entfpringen !önne. ®enug, id^ ocrgcgen*
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njörtigte mir alle 95egeDeii^clten big in& fleinftc 3)etoiI

unb erjö^Ite fic uilv bcv iRet^e nacf) auf boS genouefte.

3Sa§ mir biefe 5(r6eit fefjr erleichterte, mar ein Um=
ftanb, ber biefeS 3Serf unb überlauft meine ^futorfd^aft

l^öd^ft ooIuminoS §u machen brühte. (Sin junger SJJonn 6

oon Dielen ^ä^igfeiten, ber ober burd^ Slnftrengung unb

!Dün!el blobfinnig gemorben mar, mo^nte al§> 93?ünbel

in meines SBoterS |)Qufe, lebte rui^ig mit ber gamilie

unb roor fel^r ftiH unb in fic^ gefeiert unb, menn mon
i^n ouf feine gemo^nte SBeife oerfo^ren liefe, aufrieben "
unb geföKig. ©iefer Ijatte feine oJabemifc^en ^efte mit

großer ©orgfalt gefd^rieben unb ftd^ eine flüchtige, lefer=

lid^e ^anb ermorben. @r befd^äftigte ftd^ am liebften

mit ©d^reiben unb fnlj e§ gern, menn man i§m etroaS

ju fopieren gab; no(^ lieber ober, menn mon i^m bif= i»

tterte, meil er fic^ alSbonn in feine glüctlid^en ofobemi«

fd^en ^o^re oerfe^t fül^lte. SOIeinem SJoter, ber feine

ejpebite ^onb fd^rieb unb beffen beutfc^e ®c^rift flein

unb äittrig raor, fonnte nid^tS ermünfd^ter fein, unb er

:pflegte bol^er bei Seforgung eigner fomotjl ol§ frember 20

©efd^öftc bicfem jungen SOlonnc geroöl}nlidl) einige ®tun=

ben be§ 5tag§ gu biftiercn. ^d^ fanb eS nid^t minber

bequem, in ber ^loifd^enjeit olleS, moS mir flüchtig burd^

bm ^o^3f ging, von einer fremben ^onb auf bem Rapier

fixiert ^u fe^en, unb meine @rfinbung§= unb 5Ra(^= 26

ol^mungSgabe mud)§> mit ber Seid^tigfeit beS 2luffoffen&

unb 9lufbemo]§ren§.

@in fo grofeeS SSerf olö jeueS biblifc^e profaifc^=

epifdfje @ebid§t l^otte id^ nod^ nidfjt unternommen. @d

roor eben eine giemlic^ ruhige ^tit, unb nid^tS rief meine 33

©inbilbungSfroft ou§ ^olöftino unb Stgypten surüdf. (So

quoll mein 50Januffript töglidf) um fo me^r ouf, olö ba§>

(^ebid^t ftrecEenroeife, roie id^ e» mir felbft gleirfjfom in

bie 8uft cr§ö^lte, auf bem Rapier ftanb unb nur roenige
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95(ötter oon 3^^t §u 3^it umgefcfjTteöen 511 luerben

21I§ baS> äöcrf fertig tnar, benn e§ fam gu meiner

eignen 9?erraunberung roirüii^ ^u ftanbe, öeboi^te i^, bo^

5 von htn vorigen ^ol^ren mond^erlei ©ebicl^te oor^anben

feien, bic mir aud§ je^t nicl^t oermerflic^ fd^ienen, meldte,

in ein g-ormot mit „^ofep^" gnfammengefc^rieben, einen

gang artigen Ouortöanb au^mad^en raurben, bem man ben

'^itel „95ermif(i)te ©ebid^te" geöen fönnte; roeld§e§ mir

10 fel^r n»o]§I gefiel/ loeil ic^ baburd^ im ftiden ße!ünnte unb

Berühmte Stutoren na(^5ual§men ©etegeni^eit fanb. ^d§

l^otte eine gnte Sln^ol^l fogenonnter 2lnafreontifd§er ®e=

biegte oerfertigt, bie mir megen ber 33eqnemlic^!eit be§

®iI6enmafee8 unb ber Seid^tigfeit be§ ^nf)alt§ fel)r mol^I

15 von ber ^anb gingen. Stitein biefe burfte id^ nidf)t wof)l

aufnel^men, meil fie feine 9?eime l^atten imb i^ boä) vox

allem meinem 35ater etmaä Slngenel^meS gu erzeigen

münfc^te. !J)efto mel§r fd^ienen mir geiftlid^e Oben l§ier

am ^la^, bergleid^en idf) gur 9lad^a|mung be§ „:3üng=

20 ften ©erid§t§" oon @lio§ (Sd^tegel fe^r eifrig üer=

fud^t l^atte. ®ine gur geier ber |)öllenfa]^rt (Sl^rifti ge=

fc^rieöene erhielt oon meinen Altern unb greunben oiel

93eifatl, unb fie ^atte ba§> &lüd, mir felöft noc§ einige

^ol^rc gu gefatten. 2)ie fogenannten Sterte ber fonn=

26 tögigcn ^ird^enmufifen, meldte jebeSmal gebrudft gu

l^aben maren, ftubierte id§ fteifeig. ®ie maren freilid^

fe^r fd§road§, unb id§ burfte mol^t glauben, bofe bie

meinigen, beren i^ mehrere naä) ber oorgefd^rieBenen

3lrt oerfertigt l^atte, eöen fo gut oerbienten, komponiert

80 unb §ur ©röauung ber ®emeinbe oorgetragen 5U merben.

2)iefc unb mel^rere bergleid^en l^atte iä) feit länger cd§>

einem ^al^re mit eigener ^anb aögefdfirieöen, loeil iä)

buvrf) biefe ^riuatüDung oon bcn 3Sorfd§riften be§ ®d^rei6e=

meifterg entöunben njurbe. 9lunme^r aöer warb oEeS
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reblglert unb in gute Drbnung gefteltt, unb e§ Bebuvftc

feines gtofeen 3w^cben§, um fold^e oon jenem fdjreibe-

luftigen jungen SJJanne reinlich obgefd^rieben gu fe^en.

^<i) eilte bamit ^um Suc^binber, unb olS id^ gar balb

ben faubem SBanb meinem 33ater überreicfjte , munterte 6

er mid^ mit befonberm 2Bo§lgefaUen auf, alle ^a^re einen

folc^en Ouortanten gu liefern, roetd^eö er mit befto größerer

Überzeugung tat, cd§> ic^ boä alleS nur in fogenannten

9lebcnftunben gelciftct ^otte.

S'iod^ ein anberer Umftanb oerme^rte ben .t)ang ju lo

bicfen t^eologtfc^en, ober oielmel^r biblifd^en ®tubien.

®cr «Senior be§ SKinifteriumS, ^otjonn ^^itipp g-refeniuS,

ein fonfter SSJiann oon fi^önem, gefößigen Slnfcl^en, raelcljer

oon feiner ©emeinbe, ja oon ber gangen ®tabt al§ ein

ejentplarifd^er ®eiftlid§er unb guter Äanjelrebner ocr« is

el^rt roarb, ber aber, loeil er gegen bie ^errn^uter ouf=

getreten, bei ben obgefonberten frommen ni^t im beften

S^luf ftanb, oor ber SJJenge l^ingegen fid§ burd^ bie 33e=

fe^rung eineS hi^ jum ^obe btcffierten freigeiftifd^en ®e«

neratS berühmt unb gleid^fam ^eillg gemacht l^otte, biefer 20

ftarb, unb fein 9iad^folger ^litt, ein großer, fd^öner,

mürbiger 2Kann, ber jebod^ 00m S^ot^eber (er mar ^ro-

feffor in ÜJlarburg geroefen) me^r bie &aht ju leieren

aU §u erbauen mitgebrod^t i)attt, fünbigte fogleid^ eine

Strt oon 9f{eligion§!urfu§ on, htm er feine ^rebtgten in 26

einem gemiffen metl^obifc^en 3wfommenl§ang roibmen

motte. (Sc^on früher, ba ic§ bod^ einmal in bie ^ird^e

geJ^en mufete, ^tte iä) mir bie (Einteilung gemcrft unb

fonnte bann unb mann mit §iemlid§ oollftänbiger füt-

citation einer ^rebtgt großtun. !5)a nun über ben neuen 30

©enior mandljeS für unb roiber in ber ©emeine ge=

fprodfjen mürbe unb oiele fein fonberli^eS 3"^*^"^" i"

feine angefünbigten bibaftifd^en ^rebigten fe^en moHten,

fo nal^m te^ mir oor, forgföttiger nad^äufd^reiBcn, roeld^eS
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mix um fo el^er gelong, al§ id^ ouf einem ^um ^ören

fel^r Bequemen, üörigenS oöcr oeröorgencn ®i^ fd^on ge»

rtngere SSetfuc^e gemacht l^atte. ^d^ ujar pd^ft ouf»

merffom unb Bel^enb; in bem Stugenölicf, bcj^ er 2(mcn

6 fogte, eilte ic§ ou§ ber Äird^c unb menbete ein paar

©tunben baron, bo§, n>o§ id^ ouf bem Rapier unb im

®ebä(^tni§ fixiert §otte, eilig gu biftieren, fo bofe id^ bie

gef^rieöene ^rebigt noc§ oor ^ifd^e ü6erreic^cn !onnte.

aJlein 35oter roor fel^r gleriog über bicfe§ Gelingen,

10 unb ber gute ^ougfreuub, ber cBen ju 5tifd§t€ fom, mu^tz

bie greube teilen. ^Biefer roor mir o^nd^in l^öd^ft günftig,

roeil ic^ mir feinen „SD'JeffioS" fo §u eigen gemod^t §otte,

bofe id^ il^m (Bei meinen öftem SBefud^en, um «Siegel»

oBbrüdEe für meine SBoppenfommlung gu Idolen) grofec

15 ©teilen booon oortrogen fonnte, fo bo^ il^m bie S^rönen

in ben Singen ftonben.

®en nöd^ften ©onntog fe^te id^ bie Slröeit mit

glei^cm @ifer fort, unb meil mid^ ber 9Ked§oniSmu§ ber*

fclBen fogor unterl^ielt, fo bod^te ii^ nid^t not^ üBer bo§,

so mos icf) fc^rieB unb oufBemol^rte. ®o§ erftc Sierteljol^r

mochten fii^ biefe 35emü]§ungen giemlid^ glcic^ BleiBen;

atö id^ oBer gulc^t, nod^ meinem ©ünfel, meber Befonbere

Stufflörung üBer bie SSiBel fclBft nod§ eine freiere 2ln=

fic^t be§ "Sogmo^ ju finben glouBte, fo fd^i.en mir bie

26 fleine ©itelfeit, bie boBei Befriebigt rourbc, ju teuer er»

fauft, aU bofe i^ mit gleichem ®ifer bo§ ©efc^öft ]§ätte

fortfe^en foöen. 2)ie erft fo Blötterrcic^en SJon^elreben

mürben immer mogerer, unb ii^ 'i)'dtte §ule^t biefe iße»

mül^ung gong aBgeBro(^en, roenn nid§t mein SSoter, ber

80 ein f^reunb ber SSottftönbigfeit roor, mic^ burd^ gute

2Borte unb SScrfprcd^ungen bol^in geBrod^t, bo^ id^ Bi§

ouf ben testen ©onntog 2;rinitott§ ausfielt, oBgleid^ om
©c^luffe foum etroog mel^r oI§ ber Xe^t, bie ^ropofition

unb bie (Sinteilimg auf fleine 35lättcr oerjetd^nct mürben.
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S5So§ boö 3SottDriuflcn betrifft, boriu §Qtte mein ^aUx
eine öefonberc .£)Qrtnöc!igfcit. 2Bog einmal unternommen

lüorb, foHte ouj&gefn^rt luerben, nnb roenn oudj insmifd^en

bog Unöeqneme, Songmeilige, S5erbrie^Iid^e, \a Unnü^e
beS ^Begonnenen ftdfj beutli^ offenbarte. Gd fc^ien, qI§

rocnn il^m boS SBoHOringen ber einzige Qm^d, baS> 35e=

l^orren bie einzige jtugenb beuchte. Rotten mir in langen

Söinteraöenben im gnmilienh"eife ein 35uc^ angefangen

oorjulefen, fo mußten mir e§ auc§ burc§6ringen, roenn

mir gleici^ fömtlid^ balbei oer^roeifelten unb er mitunter

fclbft ber erfte mar, ber ju gähnen anfing. ^^ erinnere

mid§ noc^ eineg fold^en ^interg, mo mir 33omer§ „®e=

fc^id^tc ber ^opfte" fo burc^guarbeiten Rotten. @§ mar
ein fürd^terlid^er 3«ftonb, inbem menig ober nichts, mag
in jenen firc^Iic^en S3er§ältniffcn uorfontmt, Slfinber unb

junge Seute anfijred^en fann. ^nbeffen ift mir bei atter

Unac^tfomfeit unb aUtm ^ibermiUen bo^ oon jener

35orIefung fo oiel geblieben, bafi iä) in fpäteren Q^itcn

manches baran gu fnüpfen im ftanbe mar.

33ei allen biefen frembartigcn 33eic§äftigungen unb 20

Slrbeiten, bie fo fd^nell auf einanber folgten, ba'^ man fic^

foum befinncn konnte, ob fie äuläffig unb nü^lid§ mären,

oerlor mein Später feinen |)aupt5mecE nid^t au§> b^n SXngen.

@r fud^te mein ©cbäd^tniS, meine &aht, etmaS gu faffcn

unb gu kombinieren, auf juriftifd^e ©egenftönbe gu lenfen, 26

unb gob mir baljer ein HeineS 5Bu(^, in ®eftalt eineg

Äoted^iämug, oon ^oppz, nac^ gorm unb ^nl^alt ber

^nftitutionen gearbeitet, in bie |)önbe. ^cfj lernte fragen
unb Slntmorten balb auSmenbig unb konnte fo gut ben

Äated^eten al§ ben ^ated^imienen oorftetten; unb mie bei so

bcm bamoligen 9?eligiongunterrid^t eine ber ^ttu:^U

Übungen mar, ba^^ man auf baS> bel^enbeftc in ber 35ibel

ouffc^lagen lernte, fo mürbe auc^ l^ier eine gleiche S5c=

fonutfd^aft mit btm ©orpug ^uri§ für nötig befunben,
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roorin i^ auä) halb niif baS ooltfontmenftc beroanbcrt

roax. SWein ^ater lüoHte lueiter ge^en, unb bev Heine

©truüe roorb oovgenommen; obev §ier ging eg nid^t fo

rofd^. S){e g^orm beg 33nd^e§ mar für ben Stnfönger

5 nid^t fo gunftig, bofe er fid^ feI6ft ^ötte an§§elfen fönnen,

unb meinet SSoterS Slrt gu bo§ieren nid^t fo tiberol,

bofe fte mid^ ongefprodljen ptte.

Slic^t oEein burd^ bie friegerifc^en 3wftönbe, in

benen roir un§ feit einigen ^''^'^^^tt öefanben, fonbcm
10 Qud^ burd^ bo§ öürgerlid^e 8e6en fclbft, burd^ Scfen oon

©efi^id^ten unb 9Jomanen, wax c§ un§ nur all§u beutlid^,

ba^ e§ fel^r oiele gälle gebe, in roeld^en bie @cfe^c

fc^ioeigen unb bcm einzelnen nid^t ^u §ilfe fommen,

ber bann fe^cn mag, loie er ftd§ au§ ber ©od^e gie^t.

16 2Sir ujoren nun l^erangeroad^fen, unb beut ©^lenbriane

nac^ follten roir anä^ neben onbem ®tngen fed^ten unb

reiten lenten, um ni^ gelegenttid^ unferer |)out gu

meieren unb §u ^ferbe fein fd^üIer^ofteS Stnfel^n p
l^aben. 2So§ ben erften ^un!t Betrifft, fo roor un§ eine

20 fold^e Übung fe^r ongene^m : benn mir l^otten un§ fd^on

löngft |)au*9f{apiere oon .f)afelftödfen , mit Sorben oon

Sßeiben fauber geflochten, um bie .^anb ^u fd^u^en, ju

oerfd^affen gemußt. 9Jun burften mir nn§ mirÜic^ ftä§=

lerne klingen julegen, unb ba^ ©eroffel, mod mir bamit
2i machten, mar fel§r Icbl^oft.

ßmei ged^tmeifter befanben fid§ in ber ®tabt: ein

älterer ernfter ^eutfc^er, ber ouf bie ftrenge unb tüd^*

tige Söeife gu SSerfe ging, unb ein g-ran§ofe, ber feinen

3SorteiI burd^ Sloancieren unb 9ftetirieren, burdf) leidfjte

3' ftüd^tige (Stöße, meldte ftet§ mit einigen 5tu§rufungen

begleitet rooren, 5u erreid^en fud^te. ®ie SKeinungen,

loelc^e 5lrt bie beftc fei, maren geteilt. !Der fleinen ®e=

feUfd^aft, mit melier ic^ (Stunbe nehmen follte, gab man
ben f^rongofen, unb mir gemöl^nten un§ botb, oortoärtS
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unb rücfroärtS ^u ge^en, ouSjufallen unb luiS jurütfju»

jie^en unb bnbei immer in bie ^er!ömmlirfjen ©d^reilaute

Qu^äubrec^en. SJiel^rere oon unfern 'SSeJanntcn aber Rotten

fid^ äu bem beutf^en gec^tmeifter geroenbet unb übten

gerabe baS> (55egentcil. ®iefe uerfd^iebenen 2(rtcn, eine

fo roid^tige Ü6ung ju öel^anbclu, bie ÜBerjeugung etnc§

ieben, ba^ fein SOZeifter ber teffcre fei, brockte roirtlic^

eine Spaltung unter bie jungen 2^ut^, bie ungcfö^r oon

einem Sllter loaren, unb c§ fehlte joenig, fo Rotten bie

^d^tfd^ulen gon§ ernftlic^e ®efec^te oeronlofet. !lDenn

faft raorb eben fo fe^r mit SSorten geftritten olS mit

ber klinge gefoc^ten, unb um gule^t ber @od§e ein (Snbe

ju mod^en, ntorb ein 293ett!ampf äioifd^en beiben 9}teiftern

oeronftoltet, beffen (Srfotg ic^ nidjt umftänblid^ ju öe=

fd^reiöen Brause, ^er !5)eutfd§e ftonb in feiner ^ofitur

loic eine '3Ramx, ^a^te ouf feinen 3?orteit unb mu^te

mit 95ottieren imb Segieren feinen ©egner ein üöer ba^

onbre SDlal p entmoffnen. tiefer öel^ouptete, bog fei

nic^t 9f?nifon, unb ful^r mit feiner ©eiocglid^^eit fort, btn

onbern in Sltem ju fe^en. Stud^ öradjte er bem 3)eutfc^en

rool^l einige ®töfee 6ei, bie i^n aber felbft, roenn e» (Srnft

geroefen roöre, in bie onbre SSelt gefc^irft Rotten.

^m gon§en morb nid^t» entfc^icben noc^ gebeffert,

nur loenbeten fid^ einige ju bem SanbSmonn, roorunter

iä) auä) gehörte, Slttein id) ^otte fc^on gu oicl oon bem 2»

erflen 9J?cifter ongenommen, bol^er eine äiemlic^e ^eit

borüber l^inging, bis ber neue mir e§ roieber obgeiuö^nen

konnte, ber über^oupt mit un§ ^ienegoteu loeniger olö

mit feinen Urfd^ülern aufrieben mor.

SO^Jit bem ^ieiten ging e§ mir noc^ fc^Iimmer. ^u=

föEigerroeife fd^icfte mon mi(^ im f)crbft ouf bie 58al§n,

fo bofe id^ in ber füllen unb feucfjten ^a^reSseit meinen

Slnfong mod^te. S)te ;pebontifc§e 35et)anblung biefer

fd^öncn ^unft mar mit l^öd^Iid^ gumiber. Qum crften
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utib legten toor immer oom ©i^Ite^cn bie Sffebc, unb c8

fonntc einem boci§ niemanb fagen, roorin benn eigentlid^

ber ®c§lu^ Befiele, morouf boä) olleS onfommcn foße:

benn man ful§r ol^ne (Steigbügel auf b^m ^fetbc !§in

6 unb l^er. ÜörigenS fd^ien ber Unterricht nur ouf ^rclterci

unb 33e)d§ömung ber ©Rotoren ongelegt. SSergofe man

hit ^innfette ein= ober ouSjul^ängen, liefe man bic ®erte

fallen ober mop gar ben |)ut, jebeS ^erföumniS, jebe^

Unglütf mufete mit ©elb geöüfet werben, unb man marb

10 noc^ ofienein auSgelad^t. ®{e§ ga6 mir ben aller=

fc^Iimmften |)umor, Befonber§ ha iä) ben ÜöungSort felöft

gan§ unerträglich fanb. ©er garftige, grofee, entroebcr

feuchte ober ftauBige iRaum, bit ^älte, ber ällobergeru«^,

atte§ gufammen mar mir im l^öd^ften ©rabe §uroiber;

15 unb ba ber ©toEmeifter ben anbem, meil fte i^n oieHeid^t

bur(^ grü^ftüiJe unb fonftige &ttWn, oieKeid^ auc^ burc^

i^re ©efc^itflid^feit befta^en, immer bic öeften ^ferbe,

mir aber bie fd^Iec^teften gu reiten gab, mic^ auä) mol^l

lüorten liefe imb mid§, mie e§ falten /
§intonfe^te, fo

20 brachte t(^ bie arierocrbriefelid^ften ©tunben über einem

©ef^äft tyn, ba^ eigentlid§ baS> luftigfte oon ber Sßelt fein

foüte. ^a ber ©inbrud oon jener Qzit, oon jenen 3"=

ftänben ift mir fo lebl^aft geblieben, ba)^, ob iä) glcic^

nac^^er leibenft^aftlid^ unb oermegen ^u reiten gerool^nt

25 mar, au^ tage= unb rooc^enlong iEaum oom ^ferbe fam,

ba^ i^ bebecEte fReitbal^nen forgfältig oermieb unb

^ö^fteng nur roenig 5(ugenbli(fe barin oermeilte. @&
!ommt übrigeng ber gaU oft genug oor, ba^, menn

bie 2tnfänge einer abgefc^Ioffenen ^unft un§ überliefert

; loerben fotten, biefeS ouf eine ;peintic§e unb abfd^recfenbe

3(rt gefifjie^t. ©ie Übergeugung, mie täftig unb fd^äblid^

biefeä fei, ^at in f^ätern 3^iten bie (Srjiel^ungSmayime

aufgeftettt, bci^ alleg ber ^ugenb auf eine leidste, luftige

unb bequeme Slrt beigebrai^t merben muffe; n>orou0
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betttt ober oud^ roieber nnberc Ü&el unb ^iad^tctle enU

fprungen fiiib.

9}Jit ber ^Innö^erung be§ grul^Utig^ luarb e§ Bei

un8 aud^ luieber ruhiger, unb roenn id^ mir früher bn§

9tnf(^ouen ber ©tobt, i^rer geiftlidfjen unb locltlid^en,

öffentlid^en unb ^rit)at'(^e6nube 5U uerfdfjüffen fuc^te unb

6efonbcr§ an bem bamalS nod) oor^errjcfjenben 2tlter=

tümlid^en boS gtöfetc S?ergnügen fanb, fo mar i^ nad§=

^cr bemüht, burd§ bic 8cr§nerfc^e (S^ronif unb burd^

anbre unter meines 33atcrö granfofurtenfien befinblic^e

33üd^er unb |)efte bie ^erfonen uergangner ^^iten

mir 5U üergegeniuärtigen; \mlä)eS> mir benn and) buxä)

grofee STufmerffamfeit auf ba^ 58efonberc ber 3^»^^" w"^

©itten unb bebeutenber ^nbiDibualitäten ganj gut ju ge=

lingen fd^ien.

Unter bcn altertümlichen S^ieften mor mir, von Slinb=

fjeit an, ber ouf bem 33rücEenturm aufgefterf'te ®d^öbel

eines ®taatSuerbred^er§ merfmürbig geiücfen, ber uon

brcicn ober oicren, mie bie Iceren eisernen ®pi^en anS=

lüiefen, feit 1616 fid^ burcf) alle Unöilben ber ^cit imb

SSitterung erl^alten l^otte. <2>o oft man oon @ad^fen=

l^aufen nad^ granffurt gurücffe^rte, ^attc man bcn Sturm

oor ftd^, xmb ber ©dfjöbel fiel inS Sfugc. ^d) liefe mir

als ^nabe fd^on gern bie (S)cfd§idf)tc biefcr 5tnfrü§rer,

beS gcttmild^ unb feiner ©enoffen, erjöl^Ien, mie fie mit

bem ©tabtregiment unäufrieben gemefen, fid^ gegen ba^'

felbe empört, 9DTeuterci angef:ponnen, bie ^ubenftnbt ge=

:plönbert unb gräfelid^c |)önbel erregt, gute^t aber ge=

fangen unb oon faiferlicfjcn Slbgeorbnetcn jum ^obe

ücrurteilt morben. ©^jöterl^in lag mir baran, bie nä^cm

Umftänbe ju erfahren unb, ma§ cS benn für Seute ge=

mcfen, ^u oerne^men. SdS idf) nun au§> einem alten,

glcirfjäcitigen, mit ^olgfcfjnitten ucrfcfjenen 5Budfje erful^r,

ba'Q äiüor biefe 9Jfenfc^en jum 2:obe oemrteilt, aber ju*
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gleid^ aud^ uiele 9f{Qt81§errn nögefe^t luor&en, loeil man=

rfjerlet Unorbnung m\b fel§r oiet Unoerantraottlid^cg im

©d^njongc gcroefen; bo idj nim bic näl^em Umftänbc

oental^m, roie atte^ l^crgegongcn : fo Bebouerte ic^ bie

5 unglürflid^en 3Jlentc§en, roeld^e man lool^I ol§ Opfer, bie

einer künftigen beffcru SSerfnffiutg gebracht toorbeu, an-

fer^eu bürfe; benn oon jener Qtit fd^rieb fid^ bit @in=

rid^tung §er, nnd^ roelc^er foiuo^I ha^ oltablige ,f)QU§

Simpurg, ba§> qu§ einem ^Iu6 entsprungene f)ou& g^rouen*

10 ftein, ferner i^urtften, ^oufleutc unb ^anbmerJer an

einem 9iegimente teilnehmen fottten, ba^, buxd) eine auf

nencjionifd^e SBeife oerroidfelte 35oHotage ergön§t, oon

öürgcrlid^cn Äottegien eingefd^rönft, ba§> Siechte pi tun

berufen tuor, ol^nc §u bem Unred^ten fonberlid^e grcil^eit

16 5u bel^alten.

3u bcn al^nungSooHen S)ingen, bie ben Knaben unb

oud^ mo^i ben Jüngling bebrängten, geprte befonberS

ber 3"ftQW^ ^^^ ^uben^tabt, eigentli^ bie ^'ubengoffe

genannt, roeil fte !oum au§ etma^ mel^r ot§ einer ein»

20 gigen (Strome befte^t, meldte in früfjen Reiten äioifd^en

©tabtmouer unb ©raben löie in einen 3'öinger modfjte

eingcüemmt roorben fein. S)ie @nge, ber ®d^mu^, ba»

©eroimmet, ber Slccent einer imerfreulid^en ©prad^e,

atteS jufammen mad^te ben unongene^mftcn ©inbrudE,

25 menn man auc^ nur om 5tore oorbeigel^enb Ijineinfal^.

(So bauerte lange, hi§> id^ allein mid) l^ineinmagte, unb

ic^ fe§rte nid^t leidet roieber boi^in gurüd, luenn id^ ein=

mol ben ^u^^i^B^^'^^^^^^" fo oicler, etma^ ju fd^od^ern

unermübct forbember ober anbictenber 9[Jlenfc^en ent=

.0 gangen mar. SDabei fc^mebten bie alten äJtärd^en oon

®raufam!eit ber ^uben gegen bie (Sl^riftenfinber, bie

mir in @ottfrieb§ „(Sl^roni!" gräfelid^ abgebilbet gefe^cn,

büfter üor bem jungen ®emüt. Unb ob mon gleid^ in

ber neuem ^zit beffcr oon il^nen ba^te, fo sengte bodfj
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bog grofec ®:pott= unb ©c^onbgemälbe, loeld^eS unter

bem Srücfenturm on einer ^ogeniuanb, ju i^rem Un*

glini^jf, nod^ giemlidf) ju feigen löar, oufeerorbeutlti^ S^öen

fie: bcnn e§ lonr nid^t etroa burd^ einen ^rioatmutiöiHen,

fonbern qu§ öffentlid^er Slnftolt oerfertigt roorben. 6

^nbeffen Blieöen fie bocf) ba§ auSerroä^lte 3?oIf

&ottz^ unb gingen, roie e§ nun mo^te gekommen fein,

gum SlnbenJen ber älteften Qeiten uml^cr. Stufeerbem

niaren fie \a auc^ 9Kenfd^en, tätig, geföEig, unb felbft

bem ©igenfinn, niomit fie an i^ren ©eöröud^en fingen, lo

fonnte mon feine 2ld^tung nid^t oerfogen. ÜberbieS

roaren bie 2)Zäbrf)en l§übfc§ unb mod^ten eS lüo^l Ictben,

ujenn ein ©l^riftenfnobe, i^nen am ©abbat auf bem

^ifd^erfelbe begegnenb, fid^ freunblic^ unb oufmerffam

beraieS. ^ufeerft neugierig mar idfj ba^er, i§re Qexe^ 15

monien !ennen ju lernen, ^ä) liefe nid^t ab, bis ic^ i§re

<Sd§ule öfters befuc^t, einer 35efd^neibung, einer §od§§eit

beigeroo^nt unb von bem Sanberl^üttenfeft mir ein Silb

gemad^t ^atte. ÜberaE mar id^ iüo§I aufgenommen, gut

beroirtet unb gur 9Sieberfe§r eingelaben : benn eS roorcn 2»

^erfonen von @inf[ufe, bie mid^ entmeber l^infiü^ten

ober emfjfo^Ien.

®o rourbe id^ benn aU ein junger ^emo^ner einer

großen ©tabt oon einem ß^egenftanb gum onbem l^tn

unb raiber geiöorfen, unb e§ fel^Ite mitten in ber bürgcr= »
liefen ^lu^^e unb ©id^crl^eit nic^t an gröfelic^en Stuftritten.

95alb roedEte ein nöl^crer ober entfernter ^anb unS an^

unferm ]§äuSlid§en ^rieben, balb fe^te ein entbedfteS

grofeeS SSerbred^en, beffen Unterfud^ung« unb 58cftrafung

bie <Stabt auf üiele 2Soc§en in Unruhe. 2Bir mußten 30

3eugen oon ocrfd^iebenen (Syefutionen fein, unb e» ift

mol^I mert, gu gebenden, ba^ id§ aud§ hei SSerbrcttnung

eines ^ud^S gegenroörtig geroefen bin. @S mar ber

SBerlag eineS fransöfifcfjcn fomifc^en 9fJomonS, ber ^mor
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ben ®toat, ober nic^t JRetigion unb ©itten fc^onte. @§
I^Qtte lüirflic^ etiuaS g-ürdjterlirfjeS, eine (Strafe an einem

leölofen 3Sefen nuSgeüOt gu fe^en. ^Die 93aUen pln^ten

im fyenev nnb mürben bitrc^ Dfengobetn qu§ einonber

5 geic^ürt unb mit ben glommen mefjr in 33erü§rung ge*

brad)t. @§ bauerte nic^t lange, fo flogen bie ange=

Brannten 35Iätter in ber 8nft ^erum, unb bie SJ^enge

l^afc^te öegterig bamadfj. Slud^ ruhten mir nid^t, 6tg mir

ein (Sjemplor auftrieben, unb e§ roaren nic^t mcnige,

10 bie ftc^ ba§> oerbotne ^ßergnügen gleicfjfatt^ 5U t)erf(^affen

mußten, ^a, menn e§ bem 9(utor um ^ublijitöt ju

tun mar, fo f)ätU er felbft md)t beffer bafür forgcn fönnen.

^ebodfj aud^ frieblii^ere 3(nläffe fül^rten mid^ in ber

<Btabt Fjin unb miber. 9JZein S5ater l^atte mid^ frü| ge=

16 mö§nt, !(einc ©efc^äfte für i§n gu beforgen. 95efonber§

trug er mir auf, bie ^anbroerfer, bie er in Slrbeit fe^te,

äu mahnen, ba fte i^n gemö§nlid^ länger at§ billig ouf=

hielten, meit er oitte§ genou roottte gearbeitet l^aben unb

jule^t bei prompter iBejo^tung bie greife gu mäßigen

£0 pflegte.
' ^d^ gelongte baburd^ faft in alte SSerfftötteu,

unb bo e» mir angeboren mar, mic^ in bie ^uftänbc

anberer ^u finben, eine jebe befonbere 5lrt be§ menfd^=

lid^en ^afcinS gu füllen unb mit (s^efotten baran teil=

annehmen, fo brachte id^ manche üergnüglid^e ©tunbe

26 burcf; Slnta^ foli^er 5lufträge gu, lernte eine§ jeben SSer*

fa^rungSart fennen, unb iva§> bie unerlöfelic^en 5Bc=

bingungen biefer unb jener 8eben§meife für greube, für

8eib, 35efc^roerli(^eS unb künftiges mit fid^ führen. ^c§

nö^erte mic^ baburc^ biefer tötigen, ba§> Untere unb Obere
30 oerbinbenben klaffe. !5)enn menn an ber einen ©eite

biejenigen fte^en, bie ficfj mit ben einfad^en unb ro^en

(Srjeugniffen befc^öftigen, an ber anbem fol^e, bie fc^on

etrood ^Verarbeitetes genießen raoUen, fo oermittelt ber

©emerfer burd^ ®inn unb §onb, bafj jene beibc etmoS

©oet^eS «Secrc. XXII. 12
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öon etnanber empfangen unb jebcr nad^ feiner 9(rt feiner

2Sünfdf)c teil^oft roerben fonn. 2)qS gamilieniücfen cineS

jcben ^onbioerfS, ba& ©eftalt unb garÖe uon ber 5Be*

fd^öftigung erhielt, luor gleirfjfallS bcr ®egenftanb meiner

ftitten Slufmetffamfeit, unb fo entiuitfelte, fo ßeftärfte fic^

in mir bog ©efüfjl ber @h\d)\)dt, lüo nid^t nller 3)lenfd§eu,

bocfj oder menfd^Hd^en 3wfiönbe, inbem mir boS nodEte

!5)Qfein qI3 bie ^ou:ptöebingung, ba^ übrige otteS aber

olS gleichgültig unb äuföttig erfc^ien. /

!J)a mein S3ater fid^ nic^t leider eine 2(uggo6e er»

lauöte, bic burd^ einen nugenblicEIid^en ©enufe fogleid^

märe oufgege^rt morben — mie idf) micf; benn faum er=

innere, hü^ mir jufommen fungieren gefo^ren, unb auf

einem Suflorte etwa^ nergel^rt Ratten — fo mor er bo«

gegen nid^t farg mit Slnfd^offung fold^er S)inge, bie Bei »i

innerm SSert oud^ einen guten öufeem ©c^ein Ijoben.

9^iemanb fonntc ben f^rieben mel^r roünfcfjen aU er, ob

er gleid^ in ber legten Qeit com Slfiege nid§t bie min*

befte SSefd^merlid^feit em:pfanb. ^n biefcn (^efinnungen

l^atte er meiner SDhttter eine golbne mit ©iomonten be=

fe^te ®ofe oerf^rod^en, meldfje fie ertjolten fottte, fobalb

ber gricbc ipubüjiert mürbe, ^n Hoffnung biefc§ gtüdE»

lid^en ©reigniffe§ arbeitete mau fd^on einige ^al^re an

biefcm ©efd^cnf. 3)ie S)ofe felbft von jiemlid^er ©röfee

morb in ^anou oerfertigt: benn mit ben bortigen ®oIb=

oxbeitern, fo roie mit ben SBorftel^ern bcr ©cibenanftolt,

ftanb mein SSater in gutem SSernel^men. 9}?e^rere S^iä)'

nungen mürben bogu oerfertigt; ben 2)edCel gierte ein

Slumcnforb, über meldCjem eine Staube mit bem Ölgroelg

fd^mebte. 2)er 9?aum für bie ^umeten mar gelaffen, bic so

teils an ber Xciube, teils an ben ^Blumen, teils oud^ an

ber ©teUe, mo man bie !J)ofe 5U öffnen pflegt, angebradOt

merbcn foUten. ®er ^uroelier, bem bie oöllige 2(uS=

fü^ntng nebft ben ba^u nötigen «Steinen übergeben morb,
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^iefe 8outenfo(f unb loar ein gef(^trfter, muntrer äRann,

ber, toie mehrere geiftret^e ^ünftler, feiten bo§ 9lot=

loenbifie, geroöfjnlid) aöer ba§ SSiUKirlid^e tat, rao§ il^m

SBergnügen mo^te. S)ie ^uiuelcn, in ber tyigur, roie fie

5 auf bem ©ofenbeifel angebracht loerben follten, rooren

gtöor bolb auf '\d)wax^t§> SBai^g gefegt unb nar)men fi^

gang gut aiiS>} allem fie njolltcn fic^ oon ba gar nid^t

ablöfen, um auf§ ®oIb ju gelangen. ;3fm anfange lie^

mein SSater bit @arfjc noc^ fo aufteilen; oI§ ober bie

10 ^o^nung 5uni ^rieben immer lebhafter mürbe, aiS> man
äule^t fc^on bi^ Sebingungen, befonberS bie ©rl^bung

beS ©rjl^eräogS ^ofe^^ 5um SJömifc^en l^önig, genouer

roiffen moEte, fo marb mein Später immer ungebulbiger,

unb iä) mußte möd^entlic^ ein ;paarmal, ja 5ule|t faft

15 täglid^ ben faumfeltgen ^nftler befuc^en. 2)urd^ mein

uttobtäffiged Ouöten unb 3w^eben rücEte bie 5trbeit, roi€=

mol^l langfom genug, ooi-mörtS: benn meil fie oon ber

Slrt mar, ba)$ man fie balb oorne^men, batb roieber .ou§

ben .f)änben legen konnte, fo fonb fii^ immer etmaS, mo=

20 burd§ fie oerbröngt unb beifeite gefd^oben mürbe.

S)ic ^aupturfod^e biefeS §8ene]^men§ inbeS mar eine

SCrbeit, bie ber .^ünftler für eigene SJec^nung unter*

ttommeji [jotte. Q^ebermonn mufete, ba]^ ^aifer grong

eine gro^e Steigung gu ^umelcn, befonberS auc^ §u

25 forbigen «Steinen ^ege. Sautenfacf ^attt eine onfe^nlic^e

®umme (unb, mie \xä) f^jöter fanb, größer alö fein SSer=

mögen) auf bergtcid^eu (Sbelfteinc oermoubt unb barauS

einen 39Iumenftrouf3 gu biibtn augefangen, in mclc^cm

jeber ®tein nad) feiner gorm unb garbe günftig f)zxvox=

so treten unb bay ©anje ein ÄunftftüdE geben foHte, roert,

in bem ©(^a^gemölbe eineS ^aiferS aufberoal^rt ^u fteben.

6r ^att^ na<S) feiner jerftreutcn SCrt mel^rcre ^al§re baran

gearbeitet imb eilte nun, meil mou nai^ bem balb gu

^offenben ^rieben bie ICnfuuft beS ^aifer§ gur Tönung
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feines ©o^tiö in grmtffurt eriuartetc, c§ uoüftönbig 511

mnc^en iiub cnblidfj sitfonimeuäuöringen, 9)leine 8uft,

bergteic^en ©cgenftnube !eunen gu knien, öenu^te er fe^t

geroanbt, nm midfj qIS einen SDInf^nöoten 5U geritreuen

nnb oon meinem SBorfn^ nöjuIenlEen. (Sr fnrfjte mir bie 5

Kenntnis biejer ©teine Beisnöringen, ninc^te mic^ auf

i|re (Sigenfd^aften, i^ren SBcrt nufmcrffnnt, fo bofe id^

fein ganjcS Souquet gule^t au^roenbig mu^iQ unb eS

c6en fo gut loie er einem ßunben l^iitte onpreifenb vox=

bemonftricrcn fönnen. (£§ ift mir norf) jel^t gegenronrtig, 10

unb id^ l^nbe mo^I foftöarere, 06er nic^t onmutigere

@(^au= nnb ^rocfjtftücEe biefer 9lrt gefe§en. Sfujjerbem

6efo^ er norfj eine ^übfd)e ÄHi:pferfammtung unb onbere

Äunftmerfe, ü6cr bie er firfj gern unterhielt, unb id^

6rai^te oiele ©tunben nidjt ofjue 9lu^en &ei i^m ju. ib

(BnbÜä), olS lüirüid) ber S'ongre^ gu |)u6ertö6urg fdjon

feftgcfc^t mar, tat er auS 8ie6e ju mir ein üörigeS, unb

bie Xaubz jufamt ben SBIumen gelangte om griebeng»

fefte mirüic^ in bie .f)önbe meiner SWutter.

3)lancf)en ö!§nlic^en 5luftrag eri^ielt ic^ benn auci^, um 20

6ei ben SÖZalern ßefteHte 33ilber 5U 6etrei6en. 2Jtein SSoter

i)attz öei firf) ben begriff fcftgefe^t, unb menig 9Jlcnfc^en

marcn bauon frei, ba^ ein 33ilb ouf §oI§ gemalt einen

großen SSorjug oor einem anbern l^aöe, ba^ nur auf

Öeinroonb aufgetragen fei. &nte eichene fetter von 25

jebcr gorm 5U Beft^en, mar be^roegen meinet 2?oter§ ^

grofec ©orgfalt, inbem er roo^l mufete, ba^ bie leicht»

finnigem Ä^ünftler fid§ gerabe in biefer mii^ttgen <S)aä)c

auf ben ^ifcljer oerlicfeen. S)ie älteften Sohlen mürben

aufgefud^t, ber Stifdfjcr mui^te mit Seimen, ^oöcln imb so

3uric^ten berfelöen auf§ genauefte 5U 3Serfe geljcn, unb

bann 6lie6en fie jaljrelang in einem o6ern ^"""leT öcr=

ma§rt, wo fie genugfam auötrotfnen fonnten. (Sin folc^eS

föftlidljcS Srett marb bem SKaler ^undfer anoertraut.
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ber einen oerjierten 35Iumcnto|)f mit b^n 6e&eutenbften

^(umen na^ bcr 9^otur in feiner !unftlic^en unb 5ier=

liefen SSeife bnrauf batftelten foUte. (S§ luor gerabe im

5'V'üfjIing, unb ic^ oerfnumte nid^t, i^m möc^entlid^ einige*

5 mal bie fc^önften 95lumen ju bringen, bie mir unter bie

^anb fomen; melcfje er benn auc^ fogleic^ einjd^Qltete

unb ba^ ß^anje nad) unb nad^ au§> biefen Elementen nitf

ba§ treulid^fte unb ftei^igfte gufammenbllbete. ®elegent=

lic^ l^attc id) quc^ mol^l einmal eine SOIauy gefangen, bie

10 idf) i^m brockte unb bie er al& ein gar fo ^ierlid^eS

SLier no(^§u6ilben 8uft ^atte, auc^ fte mirflid^ ouf§ ge=

nauefte oorftelttc, mie fte am ^-ufee bt^ ißlumentopfeS eine

^ornäl^re benaft^t. Tld}X bcrgleic^en unf(^ulbige 9latur=

gegenftänbe, al§ Schmetterlinge unb ^öfer, lüurben l^er=

15 beigefcfjafft unb bargeftcHt, fo bo^ gule^t, tüa§> 9ftod§=

a^mimg unb 3lu§fü^rung öetrof, ein ^öd^ft fdl)äpareS

35ilb beifammen mar.

^<i) lounberte mid^ baljcr nid^t menig, al§ ber gute

2Rann mir eine§ ^iageS, ba bie Strbeit öalb abgeliefert

20 roerben fotlte, umftänblid^ eröffnete, roie i^m ba& 35ilb

nic^t me^r gefalle, inbem e§ mol^l im einzelnen ganj

gut geraten, im ganzen aber nid^t gut fom:poniert fei,

roeil eS fo nnd^ unb nadj entftanben unb er im Slnfange

ba§> 3?erfel}en Begangen, firfj ni^t menigftenS einen oE=

25 gemeinen ^lan für Sid^t unb ©d^atten fo roie für gorben

ju entroerfcn, nod^ loeld^em mon bie einzelnen 33lumen

l^ätte einorbnen fönnen. (Sr ging mit mir ba§> roä^renb

eines l^alben ^ai)x§> oor meinen 9tugen entftanbene unb

mir teilroeife gefättige 33ilb umftänblid^ burd^ unb roufete

30 miclj 5U meiner 93etrü6ni§ ooUfommen gu überzeugen.

%u<i) t)ielt er bie nad§gebilbete 50lau8 für einen ?D'Jifegriff

:

benn, fogte er, folc^e Stiere Ijaben für oiele 3J?enfc^en

etma^ @cl)auber^afte§ , imb man follte fie ba nid^t on=

bringen, roo man ®cfollen erregen roitt. ^d^ l^atte nxm,
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loic e& bemicnigen ju gefeit pflegt, ber fid^ oon einem

iSBorurteite gel^cttt fie^t unb fic^ üiel flüger bünft, aU er

oorrjer geiücfeu, eine lüaljre SSerad^tung gegen bie§

.^unftiöer! unb ftimnite bcm ^ünftler üöttig 6ci, qI§ er

eine onbere Siafel uon gleicf)cr ©röfee uerfertigen liefj, 6

ttjorauf er, iiaä) bcm ©efd^mnif, ben er 6efafe, ein 6effer ge=

formtet (^eföfs unb einen !unftreid^er georbneten 33Iumen-

ftroufe anörad^tc, au^ bie leßenbigen f(einen 93einjcjen

gierlidfj unb erfreulid§ foroo^t gu juöljlcn al§ ju oerteilen

raupte. 2(ud^ biefe Stafel malte er mit ber gröfjten ®org= i

folt, bodfj freilid^ nur nnc^ jener fd^on a6ge6ilbeten, ober

auS> bem ®ebädfjtni§, ba§> iijm ober 6ei einer fe|r longen

unb emfigen ^ro^i^ gar mo^I §u .f)ilfe fam. 93eibc

®emölbe loaren nun fertig, unb mir l^atten eine ent=

fdjiebene greube an bem le^^ten, ba^ roirüid^ funftrcic^er, ib

unb mef)r in bie 5lugeu fiel. S!)er Spater morb anftatt

mit einem mit jiuei ©tücfen üDerrafc^t unb i^m bie 2SaI)I

gelaffen. ($r billigte unferc ä)leinung unb bie ©rünbe

berfelBen, öcfonber§ audf) ben guten SSitten unb bie

Stötig!eit, entfd^ieb fidfj aber, narfjbem er Beibe SSilber s

einige Soge öetracfjtet, für ba§> erfte, ofjne über biefc

3So^l meitcr oiele SSorte gu mad^en. X>er Slünftter,

ärgerlid^, nafjm fein §roeitc§, mo^tgemeinteS 33ilb jurucE

unb fonnte firf) gegen midfj ber SBemerfung nic^t ent=

l^olten, bo^ bie gute eicfjne Safel, morauf ba§> erfte ge» s

malt ftel^e, §um ^ntf^lufe be§ SSoter^ gemife ba^ irrige

beigetragen Fjabe.

®o id§ Ijier mieber ber 9)?alerei gebende, fo tritt in

meiner (Erinnerung eine grof^e Slnftalt l^eruor, in ber i^

oiete 3ßit jubradf^te, mcil fie unb beren SSorfte^er mid^ a

bcfonberS an ficf) §og. öS mar bie grofee 2Bad^§tud^=

fabrif, meldte ber 9J?oler 9?ot^nngeI erricfjtet Ijatte: ein

gefcfjicEter .^ünftler, ber ober fomo^t burd§ fein 3^oIent

aU bnxä) feine ^enfiueife mel^r jum gobriJroefcn aU
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jur ^Uttft hinneigte, ^n einem fel^r großen diauint von

^öfcn unb hätten mürben atte Sitten oon 2Bod§§tudf)

gefertigt, oon bem ro^ften an, ba§> mit ber ©^latel anf«

getrogen roirb nnb ha§> man gu Sfiuftroogen unb ö§nlic§em

6 ^eörauc^ Benagte, burc§ bie ^a^jeten l^inburi^, raeld^c

mit formen o6gebru(ft mürben, 6i§ jn ben feineren unb

feinften, auf meieren öalb d^inefifc^e nnb pl^antoftiftfje,

halb natürlid^e ^Blumen aBgebilbet, 6oIb giguren, halb

Öonbfd^often burd^ btn ^infct gefc§i(fter Slröeiter bar=

10 geftettt rourben. !Siefe STiannigfoItigfeit, bie in§ Un=

enblii^e ging, ergö^te mic^ fel^r. ®ie Sefdfjäftigung fo

öieler 9Jtenfd§en oon ber gemeinften 3tröeit öi§ ju folc§en,

bcnen man einen geioi^en .^nnftioert !oum oerfagen

fonnte, luor für mic§ pc^ft anjiel^enb. ^c^ mochte 35e=

15 !anntfc§aft mit biefer SJfenge in oielen ^intmern hinter

einanbcr arßeitenben Jüngern mib altern SJlönnern unb

legte ou^ niol^I felöft mitunter .f)anb an. ®er SSertrieö

biefer SSare ging aufeerorbentlid§ ftar!. ^er bamalS

6outc ober ein %zhäube möölierte, roottte für feine 8eöen§»

20 jcit oerforgt fein, nnb biefe 2Sarfj§tn(^ta|)eten loaren

oHerbing§ unoerroüftiii^. ^ftotfjnagel fetöft [jatte genug

mit Seitung be§ ©angen §u tun unb fafe in feinem (Som^j*

toir, umgeöen oon ^aftoren nnb ^janblungSbienern. S)ie

3cit, bit i^m ü&rig ölieö, ßefc^äftigte er fic§ mit feiner

26 ^unftfammtung, bie oor§ügIirfj an§> ^npferfticl^cn 6eftonb,

mit benen er, fo loie mit (^emölben, bie er öcfa^, anäf

lool^t gelegentlid^ ^anbel trieö. 3^tgleic^ l)attt er bo§

JRnbieren lieb gemonnen; er ä^tc ocrfi^iebene SBlötter

unb feilte biefen ^uft^ioeig 6i§ in feine fpäteften

30 ^ol^rc fort.

!I)a feine SBol^ung nal^e om ©fd^enl^eimer Store lag,

fo fü'^rte micl^, roenn id§ i^n öefuc^t ijatti, mein 3Seg

gejöö^nlic^ sur Stobt l^inaug unb gu b^n ©runbftüifen,

meiere mein SSater oor ben Xovzn öefofe. ®a0 eine mar
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ein fj'^ofeev 93num garten, bcffen 95oben olS SStcfe öenu^t

mürbe unb juorin mein 3?oter bnö 5Ra(i^pf(Qn5en ber

33öujne, iinb lonS fonft ^^ur @r^nttung biente, forgfäüig

BeoOad^tete, o&olcidf) bog ®runbftücf oerpoc^tet roar. 9^oc^

me^r S5efd)öftigung gab i^m ein fel^r gut unter^oltener 5

2öeinberg oor bem f^riebberger 2;ore, raof^Ibft jioifd^en

ben SfJei^en ber SßeinftöcEe ©iiargelrei^en mit großer

©orgfalt gepflnnjt unb geroartet rourben. G§ oerging

in ber guten ^oljr&jeit faft fein XaQ, ba^ nidjt mein

SSatcr fidfj l^inouS begob, bo mir i^n bf^mi meift begleiten 10

burften unb fo oon ben erften örjeugntffen beg t^tüfj^

lingS big ^u ben legten be8 ^erbfteg ®enufe unb greubc

Ratten. 3ßir lernten nun an^ mit ben (S^ortengefc^öften

umgel^en, bie, lueil fie fid) jöl^rlic^ u)iebert)o(ten, un§

enblirf) gonj befannt unb gelöufig rourben. S'to^ mand^er* i&

Ici grucfjtcn be§ ©ommerS unb ^erbfteg roor ober bod^

jule^t bic SBcinlefe baS> Suftigfte unb om meiften ®r=

rounfc^te; jo eS ift feine f^-rage, baf^, roie ber SBein fclbft

ben Orten unb ©egenben, roo er roäd^ft unb getrunfen

roirb, einen freiem ©l^arafter gibt, fo auä) biefe jTogc 20

ber SSeinIeje, inbem fie ben ©ommer f^liefeen unb ju=

gteicf) ben SSinter eröffnen, eine imglaublic^e ^eiterfeit

ocrbreiten. Suft unb ^ubet erftrecft fici^ über eine gange

®cgenb. !l)e§ STageS prt man üon alten (Srfen unb

©üben ;3^auc^5cn unb ®d)ie^en, unb beS 5Rod^tg oerfünben 25

balb ba halb bort Siafeten unb Öeud^tfugeln, ba^ man
noc^ überatt rood^ unb munter biefe geier gern fo lange

aU möglid^ auSbel^nen möd^te. ®ie narfjfjerigen 55e=

mü^ungen beim keltern unb roöfjrenb ber (Körung im

Heller gaben unS oud^ gu ^aufc eine l^citere 93efc^äf= 30

tigung, unb fo famen roir geroöl^nltdf; in ben SSintcr

^inein, o^ne e§ recfjt geroa^r gu roerbcn.

jDiefer länblid^en 93efi^ungen erfreuten roir un§ im

grü^Iing 1763 um fo me^r, aU un§ ber löte gebruor
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biefeS ^ai)v§> bnx^ hm 2l6fcfjhtfe be§ ^u6ert§6urgcr

griebenS §um feftlid^en Xa^t geroorben, unter beffen

glütflid^en S^olgen ber größte 5teit meines 8e6en& oer*

fliegen follte. (S^e id^ jebod^ raetter fd^reite, l^atte iäj e§ füv

5 meine @clf)ulbigfeit, einiger 9J?änner ju gebenden, meiere

einen öebeulenben ©influfe auf meine ^ugenb Qu§geü6t.

Son OIenfd§(ager, 9JJitgIieb beg ^oufeS grauenftein,

Sc^öff unb ®d§it)iegerfo!^n be§ oöen ermähnten S5ottor

Ort^, ein fd^öner, fie^oglid^er, fonguinifdfjcr SJfann. @r
10 |ötte in feiner burgemeifterlidfjen g-efttrad^t gar rool^I btn

ongefe^enften frangöfifd^en ^rölaten oorftetten fönnen.

'^a^ feinen ofabemifd^en 'Btuhi^n l^atte er fid§ in ^of=

unb ©taatggefd^öften umgetan unb feine S'Jeifen oud^ gu

biefen ^loedEen eingeleitet. @r l^telt mi^ 6efonber§ roert

15 imb fprod^ oft mit mir oon ben Singen, bie i^n oor=

äüglid§ intereffierten. ^^ mar um il^n, aU er eöen feine

„©rläuterung ber ®ülbnen 35utte" fd^rieB; ba er mir

benn ben 2Bert unb bie 2Bürbe biefcS ®o!ument§ fe^r

beutlid^ !§erou§5ufe^en mufete. 9lud^ boburd^ mürbe meine

20 ®inöilbung§fraft in jene roilben unb unru!§igen Reiten

5urüdEgefü§rt, ba'i^ i^ nid^t unterlaffen fonnte, baSjenige,

njöS er mir gefd^i^tlidfj erjö^Ite, gleid^fam aU gegen»

mörtig, mit 2lu§malung ber (S^ara^tere unb Umftänbc

unb mond^mal fogar mimifd^ barguftetten; rooron er benn

25 grofee greube ^atte unb burd^ feinen 33eifott mid^ §ur

3Bieber!§oIung oufregte.

.^c^ l^atte oon Äinbl)eit auf bie munberlidf)e ®erool§n=

l^eit, immer bie 5(nfönge ber 5Bü(^er unb 5l6teitungen

eines SBerB auSroenbig ^u lernen, guerft ber fünf 33ü(^er

30 SOtofiS, fobann ber „Sleneibe^' unb ber „9J?etamor;p^ofen". @o
mad^te i^ e§ nun aurf) mit ber golbenen SSuKe unb reijte

meinen ©önner oft gum Säd^eln, roenn id§ gan^ ernft=

^aft unoerfe^enS aufrief: Omne regnum in se divisum

desolabitur : nam principes ejus facti sunt socii furum.
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35er !fuge 9)lonn fd^ütteltc löcfjelnb ben Üop) inib fngtc

Bebenflid^: „3Sa§ muffen boS für Reiten flemefcn fein,

in löeldjen bcr ^aifer auf einer großen fftd^^mxiamm-

lung feinen gürften bergleid^en 2Sorte in§ öiefirfjt ^u6li=

gieren liefe."

3Son Dlenfcfjloger l^otte uiel STnmut im Umgang.

3)lan fal^ menig ©efeüfijaft 6ei i^m, a6er ju einer geift=

reid^en Unter^oltung mar er fe^r geneigt, unb er oer=

anlaste unS junge 8eutc, von ^dt gu Qeit ein ^^au'
fpiel aufzuführen : benn mon l^ielt bafür, ba]i eine folrfjc

ÜBung ber ^ugenb öefonberS nü^Iid^ fei. 2Bir gaben ben

„^annt'^ von ©erleget, roorin mir bie 9f?oIIe be§ ^önigS,

meiner ©d^mefter bie ©ftritl^c, unb Ulfo bem Jüngern

®o^n be§ |)aufe§ zugeteilt mürbe. Sobann roagten mir

un& on ben „35ritannicu&", benn mir foHten neöft bem
(Sc^aufpielertnlent anc^ bie ©pracfjc jur Üöung Bringen.

^ä) erhielt ben 9^ero, meine (Sc^meftcr bit Stgrip^ine

unb ber jüngere ®o]§n btn 35ritannicu§. 2Sir mürben

me^r gelobt, aU mir oerbienten, unb QlauUen e§ nocf;

beffer gemacht gu l^oben, al§ mie mir gelobt mürben. 20]

®o ftonb id§ mit biefer gomitie in bem beften SSerljätt^

ni§ unb bin i^r mand§e§ SSergnügen unb eine fc^neflerc

®ntmi(f(ung fd^ulbig gemorben.

35on 0Jeine(f, ou§ einem oltabligen ^aufc, tüchtig,

re(^tfd§affen, aber ftarrfinnig, ein ^agrer, fd^roorjbrauner

Tlann, ben ic§ niemotö lächeln gefe^en. ^§m begegnete

ba^ UnglücE, ba'i^ feine einzige Stoc^ter burd^ einen |)ou»=

freunb entführt mürbe. @r üerfofgte feinen ©d^roieger^

fol^n mit bem (jeftigften ^ro^efe, unb mcil bie ©eric^tc,

in i^rer görmlic^feit, feiner 9?ac§fuc^t meber fc^nett nod^ so

ftarf genug roillfal^ren motttcn, überioorf er ftd§ mit g_

biefen, unb e§ entftanben .f)änbet cai?» .^änbdn, ^rogeffc

au& ^rojeffen. ör 50g fid^ gan§ in fein ^auS> unb einen

baranftofecnben ©arten ^urüc!, (ebte in einer meitlöuftgen,
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QÖer traurigen Unterftube, in bie feit oielen ^ol^ren fein

^infel eines Xmä)txS>, oielleicl^t taum 5er S^e^rbefen

einer 9}lagb gekommen tuar. 9Jfid§ fonnte er gor gern

leiben unb \)att^ mir feinen Jüngern (Sol^n 6efonber§

5 empfol^Ien. ©eine ätteften ^reunbe, bie ftd§ naä) il)m

^u richten imifeten, feine ©efd^äftSlcute, feine ©ad^molter

fo^ er manchmal 6ei Stifte unb unterliefe bonn niemolS,

anä) mid^ einjutaben. Tlan afe fe|r gut bei i§m unb

tron! nod^ Beffer. !5)en ©öften erregte jebod^ ein großer,

10 au^ oielen JRi^en raud^enber Dfen bie ärgftc '^tin. (Siner

ber oertrauteften roagte einmal, bie§ §u bemerken, inbem

er ben ^auSl^errn fragte: ob er benn fo eine Unöe=

quemlid^feit ben gongen SBinter aushalten fönne. @r

antwortete barauf, aU ein ^loeiter Stimon unb §eou=

16 tontimorumenoS : „SSottte ®ott, bieS loöre ha§> größte

Übel oon benen, bie mic^ plagen!" 9^ur f^jät liefe er fid^

bercben, Stodfjter unb (Snfet miebersufel^en. ®er @d§ioieger=

fo^n burfte i^m nic^t loieber oor Singen.

5(uf biefen fo braoen aU unglütflicfjen SOJonn loirfte

20 meine ©egenmart fel^r giinftig: benn inbem er ftd§ gern

mit mir unterhielt unb mid§ befonberS oon 3Selt= unb

©taotSoer^^ältniffcn belehrte, fd^ien er felbft fid§ crleic^=

tert unb erweitert gu füllten, ^ie roenigen ölten g^reunbc,

bie firf) noc^ um i^n oerfammelten, gebrauchten mid§ ba=

25 |er oft, menn fie feinen oerbriefelic^en @inn gu milbern

unb i§n ju irgenb einer ^e^^ftteuung ju bereben roünfc^=

ten. 2Bir!lid^ fuljr er nunmel^r mand^mal mit un§ (\u§>

unb befolg fid^ bie ©egenb mieber, auf bi^ er fo oielc

^al^re feinen 33lidO geroorfen l^atte. @r gebacfjte ber alten

3" ^Befi^er, erjö^lte oon i^ren (S^arafteren unb 35egeben=

Reiten, loo er fidf) benn immer ftreng, aber bod^ öfter§

Reiter unb geiftreid^ erioie§. 2Sir fudf)tcn i^n nun aud^

loieber unter anbere SJJenfd^en ^u bringen, roeld^eS unS

aber beinal^ übel geraten märe.
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33on gleid^em, lüenu nid^t iiocf) von p^crem %lUx
ttl& ev wax ein ^err üon '^alapaxt, ein reid^er SRann,

bei- ein je§r fd^öneS ^qu§ nm Sto^Bmnrft öefo^ unb gute

©inüinfte von Salinen 50g. STucfj er leßte fe^r Q6ge=

fonbert; bocf) wax er (Sommert uiel in feinem ®orten oor

bem 33oc!en!§einicr Store, jüo er einen fe§r fd^onen 9^elfen=

flor lunrtete unb pflegte,

SBon 9teine(f wax auä) ein 9?eIEenfreunb; bic 3cit

beS gtor§ loar ha, unb e§ gefdfjal^en einige Stnregungcn,

ob mon ftd^ nid^t luedfjfelfcitig befucfjen juolltc. 2Bir

leiteten bie ®a^e ein unb trieben e§ fo lange, 6i§ enb=

Iid§ oon Steinecf fid^ entfcfjlo^, mit unö einen ©onntag

9^ad§mittog l^inauS gu fahren. S)ie 93egriif3ung ber beiben

ölten ^erren mar fel^r lafonifc^, ja blofj pantomimifd^,

unb man ging mit lunfjrf^aft biptomatifd^em ©d^ritt an

bm langen 9^elfengeruftcn ^in unb l^er. 2)er g-Ior mar

mirflidfj aufeerorbentlid^ fcfjön, unb bie öcfonbern ^-ormen

unb g-arben ber oerf(^iebenen 33Iumcn, bie SSorjüge ber

einen oor ber anbern unb if)re Seltenheit mad^ten benn

hoä) jnle^t eine 3lrt uon &qpxäd) ciu^ , melc^eS gonj

freunbticfj §u merben fd^ien; morüber mir anbern un§ um
fo mei^r freuten, al§ mir in einer benad^barten 2aube

ben foftbarften alten S^l^einmein in gefd^liffcnen glafc^en,

fcfjöne& Dbft unb onbrc gute 5)inge aufgetifc^t fa^en.

Seiber ober foHten mir fie nid^t geniejsen. ®enn un=

glücElidfjerroeife fa'^ uon SieinecE eine fe^r fd^öne 9lelfe

öor fidf), bie aber ben Äopf etma§ nicberfenfte; er griff

ba^er fe^r äierlicl) mit bem S^ic^c^ unb 9)?ittelfingcr oom

Stengel l^erauf gegen ben ^lelcf) unb Ijob bie Slume oon

leinten in bie ^üi)C, fo ba\^ er fie mol^l betrachten fonnte.

2lber audf) biefe gorte SBeru^rung oerbrof3 ben 93efi^er:

oon 2)?ala|)art erinnerte, jmar ^öflirf), aber bocfj fteif

genug unb el^cr etmaS fclbftgefötlig an ba^ oculis, non

manibus. SSon SJeinecE f)attt bie 58lume fd^on lo^gelaffcn,
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fing oöcr ouf jeneS 2Bot't glett^ geucr unb fogte mit

feiner geiüö^nlid^en StrorfenTjett unb Srnft: e§ fei einem

Kenner unb Sieöl^oöer mo^I gemöfe, eine 33Iume auf bie

SBeife ^u Berühren unb gu betrad^ten; morauf er benn

5 jenen ©eft roteberl^olte unb fie nod^ einmal gmifd^en btc

ginger na^m. T)ie beiberfeitigen ^ouSfreunbe — benn

auc^ oon SÖ^oIa^jort ^att^ einen bei fic^ — maren nun in

bcr größten 33er(egen^cit. @ie liefen einen |)afen nod^

bem onbern laufen (bie§ mar unfrc fprüd^mörtlid^e 9fieben§=

10 ort, löenn ein ®efprä(^ foUte unterbrochen unb öuf

einen anbern ©egenftonb geleuEt merben); allein e§ rooHtc

nid^tS oerfangen: bie olten f)erren moren gong ftumm

geiöorben, unb lüir fürrfjteten ieben 5rugenblidE, oon

9?einecf möchte jenen Slft mieber^olen; ha roöre e§ benn

15 um un§ atte gefc^e^n gemefen. ®ie beiben ^ouSfreunbe

l^ielten i^re Ferren ou§ einanber, inbem fie felbige balb

ha halb bort befc^öftigten, unb bo& ftügfte mar, ba^

mir enblicfj nuf^ubred^en Stnftalt motzten; unb fo mußten

mir leiber ben rei^enben S^reben§tif(^ ungenoffen mit bem
20 8f{ücEen onfel^en.

|)ofrat §ü§gen, ni(^t oon gronffurt gebürtig, refor=

mierter SfJetigion unb beSroegen !einer öffentlii^en ©teile

nod^ ou^ ber Slboofatur fö^ig, bie er jebod^, roeil mon
i§m ot§ oortrefflic^em Qurifteu oiel SSertrouen f(^enfte,

25 unter frcmber ©ignotur ganj gelaffen fomo^l in g^ronf=

fürt ol& bei ben SfJeid^ygeri^ten gu führen raupte, mar

mol^l fcfjon fec^jig ^a^r alt, al§ iä) mit feinem (2ol§ne

©d^reibftunbe ^atte unb baburd^ in§ ^au§ fam. ©eine

©eftott mar gro^, lang, ol^ne ^ager, breit, o^ne beleibt

30 5u fein. ®ein ©efid^t, nicfjt allein oon ben ^Blattern

entftellt, fonbern oud^ be§ einen Slugcy beraubt, fal^ man
bie erftc 3eit nur mit St^^rel^enfton. ßr trug auf einem

fal^len ^au:pte immer eine gong roeifee ©lodEenmit^e,

oben mit einem 35anbe gebimben. ©eine ©d^lafröife oon
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ÄalmonE ober ^omaft loorcu burc^nui^ fe^r fouBev. ®r

Bcrool^ntc eine gor ^citte ^'"^"le^Pwcfjt au'i gleicfjev ©rbe

nn ber SlUee, unb bie 9ieinlic^feit feiner Umgebung ent=

f^Jtoc^ biefer ^eiter!eit, 'S)ic gröf^te Orbnung feiner

Rapiere, SBürfjer, Soubfarten madfjte einen angenehmen

(Sinbrncf. ©ein ®o^n, |)einrirf) ®ebaftian, ber ficfj burd^

ocrfd^iebene ©rf^riften im Stunftfac^ begannt gemod^t, oer=

fprnd) in feiner ^ugenb menig. (^liutnn'itig, nber tö^pifd^,

nid^t ro^, ober boä) gerobeju unb ofjne befonbre 9?eigung^

]id) 5u unterridCjten, fudjte er lieber bie (^egenroart be§

SSoteriS §u oermeiben, inbem er von ber SDZutter oüeS,

njQ§ er roünfi^te, erfjolten fonnte. ^c^ l^ingegen nö^crte

mid^ beni Sllten immer meljr, je me^r ic^ i^n kennen

lernte. ®a er ftd^ nur bcbcntenbcr JRed^tSfäHe annal^m,

fo l^ntte er Qtit genug, fid^ auf anbre SSeife ju befd§äf=

tigen unb ju unter^otten. ^d^ ^atte nic^t lange um i^n

gelebt unb feine Se^ren oernommen, alS> id) mo^l merfen

fonnte, bof3 er mit ®ott unb ber SSelt in Dppofition

ftel^e. @inö feiner Siebling§büd^er mar Agrippa de vani-

tato scientiarum, ba^ er mir befonber§ empfal^I unb mein

junget ©e^irn babur^ eine ^^itl^^^Ö i" äiemlid^e 33er-

mirrung fe^te. ^d) mar im 5Be^ogcn ber i^ugcnb gu

einer 9lrt oon D:ptimi8mu§ geneigt imb Ijatte mid^ mit

©Ott ober ben ©ottern giemlii^ raieber au§gefcif)nt: benn

burd§ eine 9fteit)e oon ^af)ren loor id§ gu ber ©rfa^riutg

geEommen, ha'Q eg gegen ba^ 33öfe mand^ed ©leid^geroid^t

gebe, bafj mou ficf) oon ben Übeln iüof)l loieber l^erftelte

unb bofe man ficfj au§ ©efal^ren rette unb nid^t immer

ben |)al8 brecfje. 2lud^ mad bie ajJcnfd^en tattn unb

trieben, fa^ iä) löfslic^ an unb fanb mancfjeö 8oben§=

mürbigc, momit mein alter |)err feine»u)eg§ aufrieben

fein wollte, ^a, aU er einmal mir bie SSelt giemlid^

oon i^rer fra^en^often «Seite gefrf)ilbert ^ottc, merkte ic^

tl^m an, ba'Q er nod^ mit einem bebeutenben Trumpfe §u
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fc^Iie^ejt geben!e. ®r brütfte, wie in folc^en fällen

feine Slrt max, bag ölinbe linle 2lnge ftarf 5U, 6UcEte

mit öem onbern jc^arf l^eroor unb fogte mit einer näfcln»

ben ©timme: „3[uc§ in ®ott entbedE' icCj ^l^ler."

6 99tein Simonifc^er ÜJlentor wax au^ SOJatl^emotifcr;

abtx feine ;pro!tifc^e 9^Qtnr trieb il^n §ur Tle^cmit, ob er

gleid^ nid^t felbftoröeitete. ®ine für bomoIige3eiten menig«

fteng löunberfornc U^r, melt^e neben ben ©tunben nnb

Stagen oud§ bie 35eraegungen öon ®onne unb SJJonb on=

10 geigte, liefe er naä) feiner Stngabe oerfcrtigen. ©onntögS

frül§ um Qz^n 50g er fte iebeSmol fclbft auf, n)e(c§eg er

um fo gemiffcr tun 16onnte, aU er niemolS in bie ^ird§c

ging, ß^efeltfd^aft ober ©öfte |obe ic§ nie hzi i§m ge*

feigen. Stngegogen unb ou§ bem §oufe gel^enb erinnere

16 ic§ mir i§n in ^elju ^ol§ren taum §töeimal.

jDtc oerfdjiebenen Unterl^altungen mit biefen 9)tön=

nern maren nic^t unbebeutenb, unb jeber mirfte ouf mic§

noc^ feiner 3Seife. g-ür einen jeben ^otte ic^ fo oiel,

oft nod^ me^r 2lufmer!fQm!eit ol§ bie eigenen ^inber,

2J unb jeber fuc^te an mir, nl§ on einem geliebten @o^ne,

fein ^Bof^lgefatten gu oerme^ren, inbem er on mir fein

moratifc^eS ©benbilb f)er5ufteßen trachtete. Dlenfd^lager

loollte mic§ gum ^ofmann, 9?einecE gum biplomatifd^en

©efc§äft§mann bilben; beibe, befonberS le^terer, fugten
iö mir ^ocfie unb ©dfjriftftetterei 5U oerleiben. |)ü§gen

mottte mic§ gum Stimon feiner 5lrt, babei aber gimt tüc^=

tigen 9?ed§t§gele]§rten ^aben : ein notmenbige^ ^anbmer!,

mie er meinte, bamit man fic§ unb ba^ (Seinige gegen

ba3> SumpenpacE oon 99?enfcfjen regelmöfsig ocrteibigeu,

einem Unterbrütften beifteljen unb allenfaES einem ®c^el=

men etraaS am Q^uc^t flitfcn fönne; Iel^tere§ jeboi^ fei

loeber befonber§ tunlicf) noc§ ratfam.

|)ielt ic§ micfj gern on ber (B^itit jener SDlönner, imi

i^ren 9f?ot, i^ren t^ingergeig gu benu^en, fo forberten
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jüngere, an Sllter mir nur luenig oorouSgefcrjrittenc mic^

auf 5um unmtttelöaren SfJai^eifern. ^cfj nenne Ijier uor

allen anbern bie &ebmbn ®c^(o[fer, nnb ©rieSönc^, 2)a

id^ \Qbod) mit biefen in ber golge in genauere SSer6in=

bung trot, meldte oiele ^a§re ununtevOroc^en bauerte,

fo jage ic^ gegenmörtig nur fo uicl, baf3 fic un§ bamal§

olv auggeäeid^net in @|)rac^en unb onbern, bie afabemifc^e

Soufbol^n eröffnenbcn ^tnbmi gepriefen unb jum 9Jhifter

aufge|tellt mürben unb baf3 jebermnnn bie gemiffe (&x=

martung ^egte, fie mürben einft im ©taot unb in ber

^trd§e etmag Ungemeine^ leiftcn.

SSaS mid§ betrifft, fo fjatte iä) aucfj roo^l im Sinne,

etmaS StufjerorbentlicfjeS ^eroorjubringen; morin e§ aber

Beftel^cn fönne, moUte mir nirfjt beutüdfj merben. 3Sie

man febocf) e^er axi ben Sol^n ben!t, ben nion erhalten

möd)tt, aU an baS> ^Berbtenft, ba§> man ficf) ermer&en folltc,

fo leugne idj nic§t, ba^, menu icfj an ein münfcfjenSmerteg

&lüd ba^te, biefe§ mir am reijenbften in ber ©eftalt

be§ SoröeerErauäeg erfd^ien, ber ben "S^ic^ter ju gieren

geflodfjten ift.

eJünftes ^ud)

i^üx alle S3öget gibt c§ 8ocEf|)eifen, unb jeber ÜJJenfd^

mirb ouf feine eigene 3trt geleitet unb oerleitet. 9latur,

©rjie^ung, Umgebung, (S^emo^n^eit hielten mic^ oon

allem 9io^en abgefonbert, unb ob ic^ gleid^ ntit ben

untern S3olBflaffen, befonber§ btn ^anbmerJern, öfters

in 95erü§rung tarn, fo entftanb bod^ barauS fein nö^ereS

3Serl|öltni§. (Stmo§ Ungemö^nlic^eS, oietleid^t G5efö^r=

lirfjey 5u unternehmen, i^atU id) §roar SSerroegen^eit genug

unb fül^ltc mid) moljl mand§mal bo5u oufgelegt; allein
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c§ mongcitc mir bie ^anb^aBe, e§ anzugreifen unb gu

foffen.

^nbeffen itiurbe i^ ouf eine oöllig unerniortetc SSeife

in SBerl^öltniffe oerioicEelt, bie mic^ gang nol^e an gro^e

c ©efal^r unb, roenigftenS für eine S^itlanQ, in SSerlegen»

l^eit unb 9^ot Brachten. ÜJtein frü^ere§ gute§ SScrl^ältni^

ju jenem l^noöen, ben i^ o6en ^glabe§ genonnt, l§otte

fic^ hi§> in§ ^ünglingSoIter fortgefe^t. Qmax fallen mir

un§ feltner, roeil unfrc ©Itern nic^t ^um Beften mit

10 einonber flonben; mo mir un§ aBer trofen, f^rong immer

fogleic^ ber olte freunbfc^aftlic^e i^uBcI l^ertior. ©inft

Begegneten mir un§ in ben SCHeen, bit gmifd^en bem

inncrn unb äußern @onft=®oIIentor einen fe^r ongenel^=

men ®pa§iergang barBoten. 3Sir l^otten un§> tanm Be«

15 grüfet, als» er gu mir fagte: „®§ gel^t mir mit beinen

SSerfcn noc^ immer raie fonft. diejenigen, bie hu mir

neulid^ mitteilteft, l^oBe ic§ einigen luftigen ©cfeEen tJor«

gclefen, uub feiner milt glauBen, bo^ bu fic gemocht

l^aBeft." — Safe eg gut fein, oer[e^te ii^: mir rooKen fie

20 mad^en, un§ baron ergoßen, unb bie anberu mögen booon

benfen unb fagen, roo§ fie motten.

„5)a fommt eBen bcr UngläuBige!" fagte mein

greunb. — 3Sir motten nid^t baoon reben, mor meine

Stntroort. SBad Pft'S, mcwi Befe^rt fic bod^ nid§t. —
25 fßRit nickten,'' fagte ber f^reunb, „i^ tann t§> il^m nic^t

fo l^ingel^en loffen."

5Ra(^ einer fur§en glei(^güttigen Unterl^altung fonnte

e§ ber für mid^ nur attjurooPgefinnte junge (S^efett nid§t

loffen unb fagte mit einiger ©ntpfinblic^feit gegen jenen

:

30 „|)ier ift nun ber greunb, bcr bie ^üBfd^en SSerfe gcmod^t

^ot, unb bie ^l^r i^m nii^t zutrauen roottt." — ®r mirb

e§ geraife nicf)t üBel nel^men, oerfe^te jener: benn c§ ift

jo eine (S^re, bie mir il^m erraeifen, roenn mir glauBen,

bofe mcit mel^r Q5cte!§rfamfcit bo§u gcpre, fold)e SSerfc

@oet]|e8 SSerfc. XXn. 13
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ju macf;en, ol§ er 6ct feiner ^^ugenb 6efi^cn foiui. —
^c^ eriüibcrte etiua^ ©leidfjgültigeö; mein greunb ober

fu^r fort: „@ö loirb nic^t oiel 9Jtü^e foften, ®uc^ ju

überzeugen, ßiebt i^m irgenb ein Xfjema auf, unb er

mac^t ^ü^ ein ®ebic§t au§ bem (Stegreif," — ^c^ liefe s

eS mir gefatten, rair rourben einig, unb ber britte fragte

mid^: ob id^ miä) roo^I getraue, einen red^t artigen Siebet»

Brief in SSerfen aufgufe^en, ben ein oerfd^ömteg jungeä

Tläht^en an einen Jüngling fd^riebe, um if)re 9?eigung

äu offenbaren. — 97irfjtg ift leidster al8 bo§, oerfe^te icfj : lo

roenn mir nur ein ©rfjreibjeug l^ätten. ^cner hta^te

feinen Stafd^enfalenber l^croor, morin fid^ meifee 33Iötter

in SDZenge befanben, imb icfj fe^te mid^ auf eine SBanf,

gu fd^reiben. ®ie gingen inbeä auf unb ah unb liefen

mid^ nidfjt ou§ ben 9lugen. ©ogleic^ fafete id^ biz ®i= is

tuation in b^n ®inn unb bat^tt mir, mie ortig eiS fein

müßte, menn irgenb ein ^übfd^eS ^inb mir luirflidf)

getöogen möre unb eS> mir in ^rofa ober in 35erfen

entbecEen wollte, ^c^ begann böiger o^ne Stnftanb meine

(Srflärung unb führte fie in einem jroifc^en bem ^üttel= 20

oerS unb SJiabrigol fd^roebenben ©ilbenmafee mit mög=

lid^fter 9laioetöt in fur^er 3eit bergeftalt ou§, bafs, als

idfj bi^^ @ebid§td§en ben beiben oorlaS, ber 3iöeifler in

SSermunberung unb mein ^-reunb in (Snt^ürfen oerfe|jt

rourbe. ^enem tonnte td^ auf fein SSerlangen ba^ ®e- 26

bic^t um fo weniger oerroeigern, ai^ e8 in feinen ^a=

Icnber gefd^rieben mar unb id^ baS^ ^ohtment meiner

§ö^igfeiten gern in feinen f)önben fa^. @r fc^ieb unter

oielen 95erfid^erungen oon Semunberung unb Steigung

unb roünfd^te nid^tS mel^r, alS> un§ öfter ju begegnen, 30

unb mir mai^ten au§, balb äufammen ouf§ Sanb gu ge^en.

Unfxe Partie fam gu ftanbe, p ber fid^ noc^ mel^rere

Junge Seute oon jenem ©daläge gefettten. @ö waren

SJlenfd^en anS> bem mittlem, jn, wenn man wiH, ou§
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bem lüebern Staube, bencu cö nn Äopf uid^t fehlte uub

bie ou(^, loeil fic bur^ bic ®cf)ule gelaufen, mand^e

Kenntnis unb eine gciöiffe Silbung ^tten. ^n einer

großen reichen ®tabt gibt eg oielerlei ©rroeröäraetge.

5 ®ie fjnifen fic^ burc^, inbem fie für bic Stboofoten fc^rieöen,

^inber ber geringern ^loffe burd^ |)QU§untcrrid^t etiooS

loeiter Brad^ten, aU e§ in Xriöialfernten gu gefc^e^en

pflegt. Tlit crraoc^fenern ^inbern, roelc^e fonfirmiert

roerbeu foUten, repetierten fie ben 9teligion§unterrid^t,

10 liefen bonn lüieber ben SJfnflern ober Äaufleuten einige

SBege unb toten fi(^ 3(6enb§, 6efonber§ a6er on ®onn=

unb geiertagen, auf eine frugale SSeife ttwa§> gu gute.

^nbem fie nun unterraegS meine 8ie6e§epiftel auf

bo§ 6efte ^erauSftrit^en, geftanben fie mir, ba'ii fie einen

16 fel^r luftigen ©eöraud^ batJon gemacht ptten: fie fei

nömlicfj mit oerfteEter ^onb aögeft^rieöen unb mit einigen

nähern ^Begiel^ungen einem eingeöilbeten jungen 9Jtanne

jugefi^oben roorben, ber nun in ber feften üöer^eugung

ftel^e, ein f^rauengimmer, bem er oon fem ben |)of ge=

20 mac^t, fei in il)n ouf§ äufeerfte uerlieöt unb fn^e ®e=

legen^eit, i^m nä^er begannt gu merben. ®ie wertrauten

mir ba6et, er münfc^e nid^t§ mel§r, aU i^x ouc^ in SSerfen

ontioorten gu !önnen; a6er meber 6ei i^m nod^ Bei i§nen

ftnbe fic^ ®efd§idE ba§u, weS>^alh fie mi^ inftönbig ööten,

25 bie geroünfd^te Slntroort felbft p oerfaffen.

50?gftififationen finb unb Bleiben eine Unterl^altung

für müßige, me^r ober meniger geiftreic^e ÜJlenfd^en.

®ine lä^li^e 39o8^eit, eine felbftgeföllige ®d§abenfreube

finb ein (S^enufe für biejenigen, bie fid^ meber mit fid§

30 felbft befc^äftigen nod^ nac^ aufeen ^eilfam mirfen fönnen.

.^ein 5tlter ift gang frei oon einem fold^en .^i^el. 2ßir

l^otten uns in unfern Ä'nabenja^ren einanber oft on=

geführt: oiele Spiele berufen auf fold^en 9Jigftififationen

unb Stttropen. !J)er gegenmärtige ©d^erj fd^ien mir nid^t
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joeitcr §u ge^eii: icf; loiüigtc ein; fic teilten mir mand^eS

S5efon&erc mit, juaS ber 35rief entgolten follte, unb mir

Brod^ten ifjii fd^on fertig mit nad) |)nufc.

^urje 3eit barauf mürbe id^ burc^ meinen grcunb

^ bringenb eingraben, im einem Slbenbfefte jener ®efett« r,

fd^oft teilzunehmen. X>er Siebl^aber moUe eS bieSmol

au&ftrttten unb oerlange ba6ei augbrücElic^, bem greunbe

äu bnnfen, bcr ftd§ fo oortrefflidfj ol§ poetifd^er ©efretör

ermiefen.

SäJir famen fpät genug pfommen, bic äJ^QJ^Igeit mar lo

bie frugalfte, ber 9Sein trinföor; unb mog bie Unter»

l^altung betraf, fo breite ftc fic^ faft gäuälid^ um bie

3Serpl^nung be§ gegenroörtigen, frcilicfj nid^t fel^r auf=

gcmecEten S!J?enfd^en, ber nad^ micberl^otter Sefung beg

93riefe§ nidf)t meit bavon mar, ju glau&en, er l^abe i^n is

felbft gefd§rie6en.

Steine notürlid^e ®utmütig!eit Hefe mid^ an einer

fold^en 6o§^aften SSerfteUung menig greube finben, unb
bie 2öieberI)oIung be§fel6en X^QinaS» e!elte mid^ balb an.

ß^mife, id^ örad^te einen r)erbrief3lidfjen ?lbenb l^in, roenn 20

nid^t eine imcrmortete ©rfd^einung mid^ mieber belebt

ptte. 95ei unferer 9tn!unft ftonb bereits ber Stifd^ reinlid^

unb orbentlic^ gebecEt, Ijinreic^enber SBein aufgeftcEt; mir

festen unS unb blieben oEein, o§ne 93ebienung nötig ju

l^aben. 2(l§ e§ aber ho^ gule^jt an SSein gebrod^, rief 2&

einer nad^ ber 9Wagb; aHein ftatt berfelben trat ein

SJiöbcCjen l^erein öon ungemeiner, unb, menn man fie in

il^rer Umgebung fal§, oon ungtoublid^er®d§ön]^ctt.— „SSoS

nerlangt il§r?" fagte fie, nad^bem fie auf eine freunblid^e

Sßeife guten 5{benb geboten, „bic 2Wagb ift hant unb ju 30

S3ette. ^ann id^ eud^ bienen?" — @§ fe^lt an SSein,

fagte ber eine. 2Senn bn im§ ein paar g^lafd^en l^olteft,

fo möre c§ fe^r ^übfd^. — Xu c§, (^retd^en, fagte ber

anbre: e§ ift jo nur ein ^a^enfprung. — „5Barum nid^t!''
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uerfe^te fie, nol^m ein ])aa-c leere f^Iofrfjen oom Sttfd^

unb tilte fort, ^'^re (^eftalt toar oon ber 9fJüc!fettc foft

nod^ gicrtid^er. S;a§ |)äuBd^en fafe fo nett auf bem üeinen

^opfe, bm ein frfjIonEer |)a(§ gor anmutig mit ^adm
6 unb ®(^ultern uerÖanb. 9ltte§ an il^r fd^icn ouSerlefen,

unb man fonnte ber gangen ®eftatt um fo ruhiger folgen,

oI& bie 2tufmer!fam!ett nid^t me^r burd^ bie ^üUm, treuen

Singen unb ben lieBlid^en SJJunb allein angezogen unb

gefefjelt mürbe, ^d^ mad^te ben Gefeiten S3ormürfe, bafs

10 fie ba& ^inb in ber ^aä)t oKein au§fd§icEten; fie lachten

mid^ au§, unb iii) mar 6olb getröftet, al§ fie fd^on mieber-

fam: benn ber ©d^enfmirt moljnte nur ü6er bie ©trajje.

„<Sc^e biä) bafür auc^ ju im§", fagte ber eine. ®ie tat

eS, aöer leiber fam fie nid^t neöen mid^. «Sie trau! ein

15 ®lo§ auf unfre (^efunb!^eit unb entfernte fic^ Balb, inbem

fie un§ riet, nic^t gar longe Beifammen gu Bleiben unb

üBcrl^aitpt nid^t fo laut gu merben : benn bie SOlutter

motte fi(^ eBen ju 33ette legen. (S§ roor nid^t il^re 9J?utter,

fonbern bie imferer Sßirte.

20 ®ie ©eftalt biefeS SD?äbc§en§ »erfolgte mid^ oon bem

StugenBlidE an auf otten SSegen unb (Stegen : e§ mar ber

crfte BleiBenbe (Sinbrutf, ben ein meiBlid^eS SSefen auf

mid^ gemad^t l^atte; unb ba idfj einen S3ormanb, fie im |)aufe

5U feigen, roeber finben fonnte nod^ fud^en mod^te, ging

26 id^ i^r gulieBe in bie ^ird^e unb l^atte Balb auSgefpiirt,

roo fie fa^; unb fo Eonnte id^ mö^renb be§ langen protc=

ftantifd^en (S^otteSbienfteS mid^ mol^l fatt an i^x fe^en.

33eim ^crou§gel§en getraute ic^ mid^ nid^t, fie an§ureben,

nod^ roeniger fie gu Begleiten, unb mar fd§on feiig, menn
ao fie mid^ Bemerkt unb gegen einen ®ruJ3 genicEt ju ^aBen

fd^ien. !5)oc^ id^ fottte baS> &lüd, mid§ i^r gu näl^ern,

nid^t lange entbehren. 9J?an ^atte jenen ÖieBenben, beffen

poetifd^er ®e!retör idfj gemorben mar, glouBen gemad^t,

ber in feinem ^fJamen gefdjrieBene 35rief fei uurflid^ an
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bn§ g'rauengimmer aöge.qeben luoiben, luib ^uc\Uid) ieinc

©riuartunn QufS äufeerj'te gefpaniit, ba\] nun Onlb eine

5[ntn)ort bnrouf erfolgen muffe. Sfucf) tiefe follte idfj

frf)rei6en, unb bie fc^alfifc^e ©cfellfdjaft liefj mic^ burcf)

^i)lQbe§ aufs inftänbigfte erfucfjcn, allen meinen Sßi^ s

auf§u6ieten unb aüe meine Stunft ju uevioenben, bafj

biefcg ®tücE red^t jterltt^ unb uoUfommen roerbe.

^n |)offnung, meine ®cf)öne miebevjufe^en, macfjte

ic^ mid^ foQleii^ on§ SSerf unb bockte mir nun alleS,

ma§ mir l^öc^ft mol^lgefällig fein mürbe, menn (^ret^en e§ lo

mir fd^rie6e. ^^ gIou6te aUe§ fo auS> il^rer ©eftalt, ifjrem

SBefen, il^rer 9[rt, i^rem @inn l^erauS gcfcfjrieöen ^u

[)o6en, ba^ id^ mic^ be§ 2Sunf(^e§ nid^t entfjaften Eonnte,

e§ möd^te mirflrd^ fo fein, unb mic^ in (SntjücEen oerlor,

nur gu beuEen, bafe etmoS ^t§nIid^eS oon i^r on mirf) is

könnte gerid^tet merben. ®o mi)ftifi§ierte id() midf) fel6ft,

inbem id^ meinte, einen onbern 5um Oeften ju §a6en,

unb e§ follte mir barauS nod^ mancfje g-reubeunb mond^eS

Ungemac^ entfpringen. 9Ü§ ic^ aöcrmalS gemafjnt rourbc,

mar id§ fertig, oerfprncf) ju !ommen unb fehlte uid^t jur 20

beftimmten ©tunbe. @ö mar nur einer oon bm jungen

Seuten ju ^aufe; ©retd^en fa^ am genfter unb fpann,

bie 3Jlutter ging ah unb 5U. ©er junge 5D?enfclj öer=

langte, ba^ id^'S i^m nortefen follte; id) tnt cy unb la§

nid^t oljne S^iül^rung, inbem icf) ü6er ba§> '^iaü raeg nadf) 25

bem fd^öncn ^iube fjinfdfjielte, unb ba i^ eine geroiffe

Unruhe il^reS SSefenS, eine leidste 9tüte i!§rer 9Saugen ju

Demerfen glaubte, brücftc idl) nur öeffer unb lebhafter

au§, mo§ id^ oon i^r 5U oernel^men münf d^te. ©er S3etter,

ber mid^ oft burd^ 8o6e§erfje6ungen untcrOvodfjeu l^atte, 3»

erfud^te mid^ jule^t um einige 3l6änberungen. @ie öe=

trafen einige (Stellen, bie freilid^ mcl}r auf (Siretd^enS

3uftanb, al§ ouf ben jeneS g-rouenjimmerS paf5ten, baS>

von gutem |)aufe, rool^l^obenb, in ber (Stobt öefannt
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itnb ongefe^en mav. S^ncljbem ber junge Tlann mir &te

gcraünfd^ten ^nberungeu artikuliert unb ein ©d^reiögeug

^eröeigel^olt ^tte, ficfj aöer roegen etneS ©efc^öft^ auf

turje 3cit beurlauötc, öließ i^ auf ber SBonbBon! hinter

6 bem großen Sifd^e fi^en nnh probierte bie gu mad§enben

5ßeränberungen auf ber großen, faft ben gangen Xi\d)

einnel^menben ©d^ieferplatte, mit einem ©ri^el, ber ftetS

im ^-enfter lag, meil man auf biefer @teinfläc§e oft red^»

nete, fid^ monc^erlei notierte, jo hi^ ©eljenben unb ^om=
10 menben fid^ fogdr ^fJotigcn boburd§ mitteilten.

^d) §otte eine 3eitlong oerf^iebeneS gefd^rie6en unb

mieber au^gelöfd§t, al§> i(^ ungebulbig auSrief: @§ roiH

nid^t gelten! — „®efto beffer!" fagte ba^ liebe SRöbd^en

mit einem gefegten 5tone, „iäj münfc^te, c§ ginge gar

15 nidjt. (Sie foUten fic^ mit foIdf)en .^önbeln nic^t bcfaffen."

— ®ie ftonb oom ©pinnrotfen auf, unb §u mir on ben

STifc^ tretenb, l^ielt fie mir mit oiel 5Serftonb unb

greunblid§!eit eine ©trafprebigt. „®ie <S>a^e fd^eint

ein imfd^ulbiger ©d^erj; e§ ift ein ®d§er§, aber nid^t un=

20 f(^ulbig. ;^d^ ^aht fd^on mehrere gälte erlebt, roo unfere

jungen Seute megen eineg fold^en greoel§ in gro^e ißer*

legen^eit Jamen." — 2Sa§ folt id^ aber tun? oerfe^tc

id^: ber 33rief ift gcfd^rieben, unb fie oerloffen ftd^ brouf,

ba^ ic^ i^n umänbern roerbe. — „(Slouben ®ie mir,"

25 oerfe^te fie, „unb änbern i^n nid^t um; jo nehmen @ie

i^n gurütf, fteifen @ie i^n ein, ge|en ®ie fort unb fu(^en

bie 'S>aä)e burd^ ^f)rcn greunb in§ Q^leitfjc gu bringen,

^c^ loitt aud^ ein 2Sörtrf)en mit breinreben: benn, feigen

®ie, fo ein armeä STiäbi^en, ol§ iä) bin, unb obl^öngig

80 öon bicfen 33erroanbten, bie groar nid^tS 58öfeS txin, aber

bocl) oft um ber Suft unb be§ ©eminn^ mitten mand^e§

23age^alftge oomel^men, icfj l)obe loiberftanben unb ben

erften Sörief nid^t abgefeinrieben, mie man oon mir oer»

langte; fie ^aben itjn mit ocrftettter iQanb fopiert, unb
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fo mögen ftc au^, roenn eS nic^t onberS ift, mit biefcm

tun. IXnb ®{e, ein junger 972ann ou§ gutem f)oufe,

rool^ll^a6enb , unoö^öngig, morum rooHen ®ie fid^ gum

äßcrC^eug in einer (Sndje geBraud^en laffen, ouS ber geroifj

n\d)t6 @uUS> unb oicUeic^t manches Unangenehme für ®ie

entspringen fann?" — ^d) roor glücElid^, fie in einer f^olge

rebcn ju l^ören: benn fonft ga6 fie nur menige SBorte

in boS ®efpröd§. SJJeine S^leigung roud^S unglnuBIid^,

id^ mor nid^t ^err oon mir felbft unb ermiberte: ^^
bin fo unobl^öngig nic^t, qI§ ®ie glauben, unb ma8 l^ilft

mir, mol^l^abenb ju fein, ha mir ba§> i^öftlid^fte fel^It,

roa§ id^ miinfcfjen bürfte!

(Sie |otte mein ^ongept ber poetifc^en ®piftel oor

fi(^ ]^inge§ogen unb lag e§ l^aI6 lout, gar l^olb unb an=

mutig. ,/®oS ift red^t l^ü&fc^," fagte fie, inbem fie bei

einer 2lrt noioer ^ointe innehielt, „nur fc^obe, bofe e&

nit^t §u einem bcffern, gu einem lya^ren (5^ebraud§ be*

ftimmt ift." — !5!)o3 märe freilid^ fe^r münfd^enSroert,

rief id§ aviS>: roie gtücflic^ mü^te ber fein, ber oon einem

SJJäbc^en, bo§ er unenblid^ liebt, eine fold^e SSerfid^erung

t^rer Sleigimg erl^ielte ! — „@§ geprt freilid^ uiel baju,"

oerfe^te fie, „nnb hoäj roirb monc^eS möglid^." — 3"^
SSeifpiel, ful^* id^ fort, menn jemanb, ber ®ie fennt,

f(^ä^t, oerci^rt imb onbetet, ^^nen ein fold^eg ©latt oor=

legte unb <Sic rec^t bringenb, red^t J^ergltd^ unb freunb=

li^ hätt, mag mürben ®ic tun? — ^c§ f^ob il^r ba§>

35latt naiver §in, ba& ftc fcfjon roieber mir gugefdroben

^atte, ®ie löc^elte, befann fid^ einen SlugenblicE, nal^m

bie geber unb unterfd^rieb. ^d) fannte mtd^ nic^t oor

@nt§ürfen, fprang auf unb moüte fie umarmen. — „S^Jid^t

Eüffen!'' fagte fie, „btt§> ift fo rooS ©emeineS; aber lieben,

menn'g möglid§ ift." ^d^ l^atte bo§ SSlatt §u mir ge=

uommen unb eingeftecEt. Sfiiemonb fott e§ erI§olten,

fagte id^, unb bie <Soc^e ift abgetan! (©ie l^aben mid^
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gerettet. — „SIhtu oollenben @ie 5ie 9f{ettung/' rief fie

au§, „unb eilen fort, el^e bie anbern fommen unb ®ie

in ^ein unb SSerlegcnl^eit geroten." ^ä) Eonnte mtd^

nid^t oon il^r (oSrei^en; fie oöer hat mtc^ fo freunblid^,

6 inbem fie mit &eiben |)änben meine Sflei^te naijm nub

lieöeöoE brü(fte. ^ie krönen moren mir nic^t roeit: ic^

glaubte i^re Stugen feu^t §u feigen; id^ brückte mein ®e=

fic^t auf i§re ©önbe unb eilte fort, ^n meinem 8e6en

(jatte i(^ mid^ nic^t tu einer folc^en SSermirrung öe=

10 funben.

®ie erflen 8ie6e§neigungen einer unoerboröcnen

^ugenb nel^men burd§ou§ eine geiftigc 3Benbung. 2)ic

^Rotur fc^eint ju motten, bofe ein ©efc^Icd^t in bem Qn=

bzxtt ba^ &ut^ unb ©d^öne finnlic^ geroal^r roerbe. Unb

16 fo mar aud^ mir burc^ btn Stnfilicf biefe§ 2)fäbc^en8, burd^

meine S^ieigung ^u i^r eine neue SBelt be§ ®d^önen unb

SSortreffliefen aufgegongen. ^d^ Ia§ meine ^oetifc^e ©piftel

^unbertmal burc^, öefrfjautc bie Unterfc^rift , !üfete fie,

brütftc fie on mein ^er§ unb freute mic^ biefe^ Iieöen§=

20 löürbigen 5Befenntniffe§. ^e mel^r fid^ aöer mein @nt=

jücEen fteigerte, befto me^er tat e§ mir, fie nic^t unmittel=

6or 6efud§en, fie nic^t roieber feigen unb f^rec^en gu fönnen:

benn iä) furd^tcte bie 25orroürfe ber SSettern unb i^re

3ubringlid^feit. S)en guten ^glabe§, ber bie ®oc^e oer=

26 mittein fonnte, mufete id^ nic^t anzutreffen. ^^ machte

mid^ bol^er ben näi^ften <^nntog auf nad^ 9lieberrab,

löo^in jene ©efetten geroci§nltd§ ^u gelten pflegten, unb

fanb fie auc^ roirffic§. ®e^r oerrounbert mar id^ jebod^,

ba fie mir, anftatt oerbricfelic^ unb fremb gu tun, mit

80 frol^em ©efid^t entgegen fnmen. !Der ^üngfte 6efonber&

mar fe^r freunblic^, no^m mid§ 6ci ber ^anb unb fagte:

„^{)r ^a6t un§ neulid§ einen fd§elmifd^en ®trei^ ge=

fpielt, unb mir rooren auf (&\iä) red^t Böfe; bod^ ^at un§

(5uer ©ntrocid^en unb bny (Sntroenben ber poetifd^en
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©giftet nuf einen guten ß^ebanfen ge6rnc§t, ber un§ t)tel=

Ieicf)t fonft uiemolg oufgegangen lunrc. Qux SScrfö^nung

möget ^^r un§ ^tut^ beioirten, unb bnbei foUt !^\)x er=

fafjren, luaö eS benn tft, luornuf wix un§ etiuoS etn=

öilben nnb waS> (&u^ gerotfe and) greube mad^en loirb/' s

S)ieie Slniebe fe|te micf) in uic^t geringe SSerlegenfjeit:

benn id^ ^otte ungefähr fo yicl öielb 6ei mir, um mir

felbft unb einem greunbe ^twa§> ju gute ju tun, n6er

eine ©efettfc^oft, unb bejonberS eine folc^e, bie nic^t

immer jur rechten Qdt i^re ©renken fanb, ju gnftieren, i

jöor ii^ feineSmegS eingerid^tet; |a bicfer Stntrog t)er=

juunbertc mid§ um fo me§r, c\lS> fie fonft burdjau§ fe^r

el^enooß barauf l^ietten, bo^ jcbcr nur feine 3cc§e 6e=

gol^lte. ®ie läd^eltcn ü6er meine ^öerlegen^eit, unb bcr

jüngere ful^r fort: „Öofet un§ erft in ber SouBe fi^cn, i

unb bann fodt ^^r ha» meitre erfahren/' 3Sir fofeen,

unb er fogte: „^l§> i^^r bic ^iebeöepiftel neulid^ mit=

genommen ^attH, fprac^en mir bie gonje ®ac|e nod^

einmol burc^ unb machten bie 33etradjtimg, bofe mir fo

gan§ umfonft, anbern 5um 5ßerbru^ unb un8 §ur ÖJefa^r, 20

ou§ 6(o^er leibiger ©d^obenfreube, @uer 5talent mife=

Broud^en, ba mir e§ bod^ ju unfer aEer 3SorteiI Benu^en

fönnten. @el)t, td§ l^aöe l^ier eine 33efteEung auf ein

;^od^5eitgebic§t, fomie auf ein Seid^encormen. ®a§ gmcitc

mu^ gleich fertig fein, ba'^ erfte l^ot nod^ ad^t ^tage Qeit. 25

^Jlögt ^§r fie mad^en, roeld§e§ ®uc^ ein Seid^te§ ift, fo

traftiert ^^r un§ §roeima(, unb mir 6Iei6cn auf lange

3eit @ure ©d^ulbner." — Siefer 3Sorfc§log gefiel mir uon

aüen ©eiten: benn id^ ^atte fdfjon oon i^ugenb auf

bie ®etegen^eit§gebid§te, bereu bamal§ in jeber SSodfjc 30

mel^rere girfulierten
,
ja BefonberS öei anfe^nlic^en SSer=

l^ciratungen bu^enbmeife gum SSorfc^ein famen, mit einem

gcmiffen 9lcib üetradfjtet, lueil idfj foM^e 2)inge e6en fo

gut, fo nodfj 6effer ^u machen glaubte. 9Jun roarb mir
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bie ©elegen^ett angeboten, utici^ ju äeigen, unb öefonbetS,

mid^ gebrucEt ju fe§en. ^c§ etiöie§ mic^ nid^t oögeneigt,

3)?ttn mod^te mic^ mit btn ^erfonalien, mit ben SSer=

^öttniffeu ber gamilte Befonnt; td§ ging etrooS a6feit§,

5 mad^te meinen ©ntrourf unb führte einige ®tropl§en ait§>.

!l)a id§ mic^ jebod^ roieber jur ®efeUfc§aft öegnö unb

ber SSein nid§t gcfd^ont rourbe, fo fing bod Q^ebid^t on, gu

ftocEen, unb i^ fonnte e§ biefcn 2l6enb ni^t abliefern.

„@§ ^at nod^ bi§ morgen 5l6enb 3^^^/" fogten fte, „unb

10 mir rooHen (^uä) nur gefte^en, boS Honorar, roeld^eS mir

für bQ§ Seid^encormen erljalten, reid^t l^in, un§ morgen

nod^ einen luftigen Slbenb §u oerfdf)affen. ^ommt ^u

un§: benn e§ ift öißig, bofe (S^retd^en au^ mit genieße,

bie un§ eigentlid) auf biefen ©infatt gebrad^t l^at," —
15 SJieine greubc mar unfäglid§. 5(uf bem ^eimmege l^atte

id^ nur bie nod^ fel^lenben ®trop!^en im ®tnne, fd^rieb

bog ®an^t nod^ oor <Sc§Iafenge^n nieber unb ben onbern

borgen fel^r fauöer in§ 9fJeine. ®er 5tag roarb mir un»

enblid^ long, unb !aum mar e3 bunfel geiuorben, fo fonb

20 iä) mid^ roieber in ber üeinen engen iKol^nung neben

bem oHerliebften 9JJöbd^en.

®ie jungen Scute, mit benen id^ ouf biefe SBetfe

immer in nähere S3er6inbung !am, moren nid^t eigentlid^

gemeine, ober bocf) geroö^ulid^e 3D^enfd^en. ^^re ^ötig=

25 feit mar lobenSmürbig, unb id^ prte i^nen mit S?er=

gnügen §u, roenn fte oon ben oietfod^en SD'Jitteln unb

9Begen fprodfjen, roie man fidfj etmo§ ermerben fönne;

au^ er^ö^Iten fte om tiebften oon gegenmörtig fel^r

reichen Seuten, bie mit ni(^t§ angefangen. Stnbere i)ättzn

30 ol§ arme |)anblung§biener fic^ i^ren Patronen notmeubig

gemod^t unb mären enblid^ ju i^ren @df;roiegerfö[juen

erl^oben morben; no^ onbre Rotten einen Üeinen Ärom
mit ©cTjmefelfaben unb bergleid^en fo erweitert unb oer»

zbilt, bofe fic nun al§> reii^e ^ouf= unb f)onbet§männer
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erfd^ienen. ^BefonberS fottte jungen fieuten, bte gut auf

bin SJeincn roörcn, bn8 SSeilöufer* unb 3WQfIei|onbnjcrf

unb bie Üöernol^me uon atlerlei ^tuftrögen unb 5Beforgun=

gen für unbel^ilfHd^e Söop^obenbe bnx(i)anS> ernö^renb

unb eintrögltd^ fein. 2Sir aUe gölten buS gern, unb jcber

bünEte \xä) etnjQ&, loenn er fid^ in bem Stugenölirf oor=

ftettte, bctfe in il^ni fclbft fo oiel uorl^onben fei, nicfjt nur

um in ber 2BeIt fortäufommen, fonbern fogar ein aufeer=

orbentltd^eS &iüd §u machen. iRiemnnb jebocfj frfjien

bie§ ®efpröd^ ernftlid^er ju führen als '^r^labz^, ber i«|

jule^t geftanb, ba^ er ein SWöb^cn aufeerorbentlic^ ließe

unb fi(| roirflid^ mit il^r oerfproc^en l^aöe. ©ie 3Ser=

mögengumftänbe feiner (SItern litten nid^t, bofs er auf

Slfobemien gel^e; er ^oöe fic^ aber einer fc^önen ^anb'

fd^rift, beS 0?ed§nenö unb ber neuern (Sprachen Befleißigt »
unb motte nun, in .f)offnung auf jeneö ^äuStid^e ©liicf,

fein 3JJögtidl)fte§ uerfudfjen. 2)ie SSettern tofiten il^n bc§»

^al6, 06 fie gleid^ ba^ friil^jeitige 33evft)rec^en an ein

9JJöbd^en nid^t billigen motlten, unb festen l^inju, fic

mußten tl^n §mar für einen brauen unb guten jungen 20

onerfcnnen, l^ielten i§n aber meber für tätig nod^ für

unterne^menb genug, etmaS Slufjerorbenttid^eS gu leiften.

^nbem er nun, gu feiner 0?ed^tfertigung, umftänblid^ auS>=

einanberfe^te, wa§> er fid^ ju leiften getraue unb mie

er e& onjufangen gebende, fo mürben bie übrigen auc^

ongereigt, unb jeber fing nun on, 5U erjö^len, mag er

fd^on oermögc, tm, treibe, meldten 2Beg er gurüdEgelegt

unb maS er junäd^ft oor fid^ fetje. S)ie S^ei^e !om jute^t

an mid^. ^d^ fotlte nun an^ meine 8eben§roeife unb 2luö=

fid^ten barftetlen, unb inbem ic^ mid^ befann, fagte ^i)=

labeS: „©oS einzige behalte idfj mir oor, bamit mir nid)t

gar §u fur^ fommcn, boß er bie äußern 9?orteile feiner

Sage nicE|t mit in Slnred^nung bringe. (Sr mag un»

lieber ein 9D?ärc^en ergä^tcn, mie er eS anfangen mürbe,
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luenn er in bicfcm 2(ugen6It(f, fo lote loir, gnn^ ouf ftc^

felbft geftcHt raärc."

(^retcljen, bic hx§> biegen SCugenöIid! fortgef^jonnen

l^tttte, ftonb nuf unb fe^te fid§ loic geroö^nlid^ an& @nbe

5 be§ 5tijc§e». SStr l^atten f(^on einige gloj^en geleert,

nnb id§ fing mit bem 6eften ^nmor meine l^gpot^etifd^e

8e6en§gej(^i(^te gu er^ä^Icn an. 3"oörberft olfo empfe^e

ic^ mid^ eud^, fagte id^, ba^ i^r mir bie ^nnbfd^oft erl^oltct,

löel^e mir ^njumeifen ifjr ben Slnfong gemocht l^oBt.

10 SBenn il^r mir naä) nnb nodfj btn SSerbienft bcr fömtli^en

©elegen^eitSgebid^te ^nmenbet nnb mir il^n nid^t blofe

oerf^maufen, fo mitt iä) fc^on gn etroaS fommen. 21I§=

bann müfet il^r mir nid§t üöel neigen, roenn id§ and§

in euer |)anbmerf ^fufij^e. 2!Borauf id^ il^nen benn oor=

15 er^ö^tte, ma§> i^ mir au^ il^ren Sefd^öftignngen gemerft

i)att^, unb ju meli^en ic^ mid) ottenfattS fö^ig l^ielt.

(Sin jeber ^atte üor^er fein SSerbienft gu ®elbe ange=

frfjlagen, unb ic^ erfud^te fie, mir auc^ gu g'crtigung

. meineg (Statg be^ilflid^ gn fein, ö^retd^en ^atte otteS

so 33i§l§erige fe^r aufmerJfam mit ange!§ört, nnb gmar in

ber (Stettnng, bie fie fe^r gut fleibete, fie mod^te nun

ju^ören ober fpred^en. ®ie fa^tc mit öeibeu |)änben

i§re über einanber gefd^tagenen 5(rme unb legte fie auf

ben ^Janb bc§ 5tifd^e§. @o fonnte fie lange fi^en, o^ne

15 etroaS anbre§ aU ben ^opf ^u beroegen, roeld§e§ niemals

ol^ne 2tnla^ ober ^Bebeutung gefd^af). ®ie l^atte mand^mal

ein 3Sörtd^en mit eingef^irod^en unb über biefcS unb jeneS,

wenn mir in unfern ©inrid^tungen ftodEten, nod^gel^olfen;

bonn mar fie ober mieber ftitt unb nt^ig raie geroöl^nlid^.

so ^ä) liefj fie nid^t au§> ben Slugen, unb ba^ id^ meinen

?ßIon nid^t ol^ne 33e§ug auf fie gebod^t unb an^gefprod^cn,

!ann man \\ä) leidet benfen, unb bi^ Steigung ^u il§r gob

bem, 100» id^ fogte, einen SCnfd^ein oon Sföol^rl^eit unb

5)löglid^feit, bofe id^ mid^ felbft einen StugenblidE töufd^te,
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mic^ fo abgejonbcrt unb ^ilfloi^ backte, loie mein SO^ürc^en

mic^ uornuSfe^te, unb nxid) bnbei in ber 3(ugfi(^t, fic 5U

befi^en, l^öd^ft glürflic^ füllte. ^ijlQbcg l^attc feine Ä'on=

fcffion mit ber ^eirot geenbigt, unb öei unS onbern

war nun oud^ bie ^roge, 06 «)ir eö in unfern planen

fo roeit gebrockt l^ötten. ^d) jiöeifle gan^ unb gnr nic^t

boran, fogte id^: benn eigentlid^ ift einem jeben oon

un8 eine grou nötig, um ha§> im ^aufe 5U beroal^ren

unb un§ im gangen genießen ju laffen, maö mir oon

aufeen auf eine fo nnmberlid^e SBeife §ufammcnftof;)eIn.

^d§ mod^te bie ©cfjilberung oon einer ®attin, toic id^

fie loünfc^te, unb eö miijste feltfam zugegangen fein,

joenn fie nid^t ®retd^en§ ooUfommneg (Sbenbilb geioefen

juäre.

©ag Seid^encormen max oer§el^rt, bo§ ^oc^jeitgebic^t

ftonb nun oud^ mol^ltätig in ber SRöl^e; id^ überioanb

olle ^-urd^t unb ®orge unb mufete, loeil idfj oiel 93e=

fanntc l^atte, meine eigentlichen 51&enbunter^attungen

oor ben ^Dteinigen ju oerbergen. 5)a§ liebe SD^äbc^en §u

feigen unb neben t^r 5U fein, mar nun batb eine unerläfe=

lid^e 58ebingung meines SSefenS. ^ene Ratten fid^ eben

fo an mid§ geioö^nt, unb mir roaren foft täglic^ jufammen,

aU loenn eS nid^t anber§ fein fönnte. ^glabeS ^atte

inbeffen feine <Sc§öne oudfj in ba^ ^aüS> gebrad^t, un

biefeS ^aar oerlebte mand^en Slbenb mit un§. ®ie, al§ 21^

SSrautleutc, obgleid^ nod^ fel^r im ^eime, oerborgen bodj

nid^t i^re ^övtlid^feit; ©retd^enS ^Betragen gegen mid)

mar nur gefrfjidEt, mid^ in ©ntfernimg 5U galten. ®ic

gab niemanben bie ^anb, au^ nid^t mir; fie litt feine

93erül§rung, nur fe^te fie fidfj mancfjmal neben mid^,

befonberS joenn id) fd^rieb ober oorlaS, unb bann legte

fie mir oertraulid^ bcn 9lrm auf bie ©d^ulter, fal) mir

in§ 35ud^ ober auf§ 93latt; mollte id^ mir aber eine äf)n=

lid^e grei^eit gegen fie l^erauSnel^men
, fo roidf) fie imb
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«Stellung, )o roie oUe t^re (heften unb 33e«)egungen

fe^t einförmig rooten, a6er immer gleich geprig, fc^ön

unb rei§enb. Slttein jene SScrtroulic^feit l^aBe id^ fie

gegen niemonbcn meiter auSü&en feigen.

©ine ber unfc^ulbigften unb jugleid^ unter^Itenbften

Suftportien, bie ic^ mit uerfc^iebenen ©efeEfc^nften junger

Seute unternahm, mar, ha^ mir unä in bo§ ^öd^fter

SO'lorJtf^iff festen, bie borin einge^jöc!ten feltfamen ^offa=

giere beobachteten unb un§ öalb mit biefem, 6alb mit

jenem, roie un§ Suft ober äRutroiHe trie6, fd^ergl^aft unb

nerfenb einliefen. Qu ^ö(^ft ftiegen mir ou§, mo 5U

gleid^er Qtit boS 9JJorftf(^iff oon SRoing eintraf, ^n
einem ©aftl^ofe fanb man eine gut 6efe^te S^ofel, mo bie

befferen ber 9luf= unb 5t6fa^renben mit cinanber fpeiften

unb at§bann jeber feine go^rt meiter fortfe^te: benn

beibe ©d^iffe gingen roieber jurürf. SBir fufjren bann

jebegmal norfj eingenommenem 9}fittag§effen hinauf nad^

granJfurt unb l^atten in fe^r großer (SJefeUfc^aft bie

roo^lfeilfte SSafferfahrt gemalt, hh nur möglid^ mar.

(Sinmal ^atte i^ and) mit ®retd^en§ SSettern biefen 3^9
unternommen, al§ am Stifd^ in ööc^ft fic^ ein junger

SJtann ju un§ gefeilte, ber etma§ ölter aU mir fein

mochte, ^ene fannten i^n, unb er liefe fid^ mir oor=

ftellen. @r fiatte in feinem SSefen etroag fel^r (Gefälliges,

ol)ne fouft auSgejeidfjnet 5U fein. 3?on 9)?aing ]§erauf=

gekommen, fufjr er nun mit unS nad§ ^ranffurt §urü(f

unb unterhielt fid^ mit mir oon otlerlei S)ingen, meiere

ba§> innere ©tabtmefen, bie ^mter unb ©teilen betrafen,

lüorin er mir gan§ mof)t unterrid^tet fd^ien. SttS mir

uns trennten, empfahl er fiel) mir unb fügte l^inju: er

münf(^e, bofe ic^ gut oon it)m htnltn möge, meil er fid^

gelegentlid^ meiner ©mpfef^lung gu erfreuen l^offe. ^d)

mu^tt nid)t, maS er bamit fagen roorttc, aber bie SSettcrn
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flörtcn micf) imcf) einigen otogen auf; fie f^rad^eu ©uteö

von il§m nnb erfucf)ten mic^ um ein 33oriuort bei meinem

®ro^öater, ba ic|3t c6en eine mittrere (Stelle offen fei,

5u meldtet biefer greunb gern gelongen möchte, ^rfj

cntfd^ulbigtc mid^ anfangt, meil id§ mid^ niemals in

bergleic^en CDinge gemifc^t Ijntte; aHein fie festen mir

fo lange gu, 6i§ id§ mi^, e§ ^u tun, entfd^Iofe. ^atte iä)

bod^ f(^on mond^mol bemerkt, ba^ bei folgen 3lmter=

oergebungen, meldte leiber oft ol^ ©nabenfnd^en betrachtet

loerben, bie ^orfprad§e ber ©ro^mutter ober einer Xante

nid^t o§ne SSirfung geiuefcn. ^d^ mar fo rocit l§eron=

gemad^fen, um mir aud§ einigen @inf[ufe an§uma^en.

2)e§^alb üOermanb id^ meinen ^reunben sulieb, meldte

fic^ auf aEe SSeife für eine foldje ©efäHigfeit oerbunben

erhärten, bit ©dfjüd^tern^eit eineg (5nfet§ unb über» 15

j

na^m e§, ein 35tttfd^reiben, baS> mir einge^önbigt rourbe,

5U überreid^en.

@ine§ (Sonntag^ nad^ Stifc^e, aU ber ©ro^ooter in

feinem (Porten befd^äftigt lunr, um fo metjr al§> ber ,f)erbft

l^erannol^te unb i^ il^m allenthalben be^ilflid^ gu fein

fud^te, rücfte ic^ nod^ einigem ^ögern mit meinem %n=

liegen unb bem SSittfrfjreiben Ijeroor. (Sr fo^ e§ on unb

fragte mid^, ob id^ ben jungen SDIenfd^en Eenne? ^d^

erjö^lte itjm im allgemeinen, roa§ 5U fagen mar, unb er

lic^ e§ babci beroenben. „3Senn er 93crbienft unb fonft

ein gutes 3^"9"i^ ^)^^t fo i^'K id§ i^m um feinet^ unb

bcinetmiHen günftig fein." SOZe^r fagte er nid^t, unb id^

erfuhr lange ni^t§ oon ber (Sadfje.

«Seit einiger Qext l^atte i^) bemerft, ba'i^ ©retcfjen

uid^t mel^r f^atm unb ftcfj bagcgen mit Slöljen befd^äftigte,

unb sroor mit fel^r feiner 5Xrbeit, melc^eS mtd^ um fo

mel^r munberte, ba bie ^age fd^on abgenommen l^atten

unb ber 2Bittter l^eranfom. ^d) badete barüber nid§t

weiter nad^, nur bennrul)igte e§ mi^, ba^ iä) fie einige»
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3ubrtnglii^feit nic^t erfol^ren fonnte, roo fte ^ingcgongen

fei. S)od^ foUte id^ eine§ ^ogeS fel^r rounberltd^ ü6er=

rafc^t jocrben. 9J?etne ©c^roefter, bte fid^ ju einem 58otte

Dov6ereitete, 6at mid^, i^r 6ei einer ©alanterie^änblerin

fogenannte itolienifd^e 39Iumen ju Idolen. ®ie nrnrben

in ^löftem gemod^t, lüaren Kein nnb nieblid^. SOIgrten

6efonber§, QmQXQXö§>hm nnb bergleic^en fielen gor fd^ön

unb natürlich au§. ^c^ tot t§r bic Sie6e unb ging in

ben Soben, in roeld^em i(^ fd^on öfter mit il§r gemefen

mor. ^oum roor id^ l^ineingetreten unb l^otte bie ©igen»

tümerin Begrübt, qI§ id§ im genfter ein grouengimmer

ft^en fol^, bod mir unter einem @^ji^enpu6d§en gor

jung unb l^u6fd^ unb unter einer feibnen SO^ontitte

fel^r roop gebaut fd^ien. ^d) tonnte leidet on tl^r

eine ©el^ilfin erfennen, benn fte mor Befc^oftigt, 35onb

unb fiebern ouf ein §ütc^en gu ftecEen. ®ie ^u^--

^önblcrin geigte mir ben fangen Soften mit einzelnen

monnigfoltigen ^Blumen oor; id^ he]di) fie unb ßlicEte,

inbem id^ mahlte, njieber nocfj btni groueuäimmcrd^cn

im genfter: oöer mie gro^ mar mein ©rftounen, aU id^

eine unglauölid^e ^l^nlid^feit mit ©retd^en gemo^r mürbe,

jo äule^t mid^ üöerjeugen mufete, e§ fei (5jretdf)en fe(6ft.

5lu^ blieb mir fein 3'^^ifß''^ übrig, oI§ fte mir mit ben

3tugen roinfte unb ein 3ci<^c'^ Q^^r ^^fe i<^ unfre 35e=

fonntidTjüft nid^t üerroten follte. ?htn broi^te id^ mit

SBä|len unb S5ermerfen bit 5ßu^l§önblerin in SSergmeif*

lung, mel^r oI§ ein ^rouengimmer felbft f)ätte tun fönnen.

^c^ ^ntte mirHic^ feine 2Sol§I, benn idf) mor Quf§ öufeerfte

oerroirrt, unb jugleic^ liebte id^ mein ^oi^bern, roeil e&

mic^ in ber 9^ö§e be& Slinbe^ l^ielt, beffen aJloSfe miä)

oerbro^ unb bo§ mir bo^ in bieder SJioSfe reigenber

oorfom al§> jemolS. (Snblid^ mod^te bie ^u|j'§önblerin

oUc ©ebulb nerlicren unb fud^te mir eigen^änbig einen

©oet^eS S53erfe. XXII. 14
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gniiäcn ^nppeuCaften voU 93lumeii ouS, bcn \d) meiner

©ci^roeftev uorftcUen unb fie fclöft foltte lüä^Ien loffen.

®o iDurbc id) jum Sabeu flletd)fam ^inouSgetrleben,

tnbem fie ben Ä'afteu buxä) xl)x ^J^öbcTjen uoraugfd^icfte.

^aum njor ic^ ^u ^Qufe ongefomnien, olS mein

SSoter mid) berufen liefe unb mir bie Eröffnung tat, eS

fei nun gon§ gemife, bofs ber ©r^^erjog ^ofep^ ^um
9fJümifd)en ^önig geioö^It unb gefrönt roerben foüe.

©in fo ^öd^ft 6ebeutenbe^ (SreigniS muffe man nic^t un»

ooröereitet ermorten unb etma nur gaffenb unb ftaunenb

on fid^ ooröeige^en laffen. @r moüe bal^er bie ^aljU

unb ^rönungSbiarien ber ßeiben legten Krönungen mit

mir bur(^ge^en, nid^t roeniger bie legten SSa^lfapituIa*

tionen, um alSbonn §u Bemerken, ma§> für neue 93ebin=

gungen man im gegenroärtigen f^aUe l^insufügcn roerbe.

®ie Diarien untrbeu aufgefd^lagen, unb mir fiefdjöftigten

un§ ben ganjen S^ag bamit 6i§ tief in bie 9iac^'t, inbeffen

mir ha§> l^übfrfje SJ^öbrfjen, &alb in il^rem alten ^au^»

Bleibe, öalb in i^rem neuen Ä^oftüm, immer jroifdien bett|

Ijüd^ften ßJegenftänben beö ^eiligen S^Jörnifrljen dteidjS» I)in

unb miber fc^meOte. gür biefen 5(benb mar e§ unmöglirf),^

fie gu feigen, unb ic^ burc^madfjte eine fel^r unruhig«

?la(^t. ®a§ geftrige ©tubium mürbe ben anbern Xa^

eifrig fortgefe^t, unb nur gegen 2l6enb mad^te i^ t$'

möglich, meine ©c^öne gu ßefucfjen, bie id^ roieber in

il^rem gemö^nti^en §ouS!lcibe fanb. ©ie löd^elte, inbcm

fie mirfj anfa^, a6cr iä) getraute mic^ nirfjt, öor ben

onbern etmaS gu ermäl^nen. 2llS bie ganje ©efellfcljaft

mieber ru^ig äufammcnfafe, fing fie an unb fagte: „Qv

ift unbillig, ba^ iljr unferm greunbe nicljt uertrauet,

wa^ in biefen otogen oon un§ befc^loffen morben." ®ie

ful^r barauf fort, gu er^^iiljlen, bofe nad^ unfrer neulid^en

Unterhaltung, mo bie 9febe mar, roie ein jeber fid^ in

ber 325elt moUe geltenb mod^en, audfj unter i^nen gur
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(Sprache gekommen, nuf meldte 5[rt ein inciblirfjeS äBefcn

feine Entente unb 5(rüeiteu fteißcru «nb feine Qnt ttoi'=

teil^oft anroenben Jönne. Sarauf fjoBe ber 3?etter öor=

gefc^Iagen, fie folle e§ &ei einet ^^u^macfjerin uexfud^en,

6 bk je^t eöen eine ©cfjilfin Brautfje. SJJon fei mit bex'

^-rau einig geraorben, fie cjefje täglid^ fo oiele ©tunbcn

Ijin, merbe gut gelohnt; nur muffe fie bort um be§ %n=

\tanb^ milizii fi(^ §u einem gemiffen Wn^ju^ Bequemen,

ben fie aber jebergeit gurütflnffe, roeil er ju i^rem üBrigen

10 Seöen unb SSefen ftcT) gor nici^t fdjict'en motte. ®urd§

btefe @rflärmig mar iä) §mar Beruhigt, nur mottte e8

mir nid^t red^t gefatten, ba§> Ijübfcf)e l^inb in einem öffent»

liefen Saben unb an einem Drte ^u miffen, mo bie

golonte 2BeIt gelegentlid^ i^ren ©ammcl^to^ ^attc. ®ocf)

15 liefe iä) mir nid^tg merken unb fuc^te meine eiferfud^tige

©orge im ftitten Bei mir gu oerarBeiten. ^iergu gönnte

mir ber jüngere SSctter nic^t longe S^it, bex al^Balb

roieber mit bem Sluftrag ^u einem (S^elegen^eitSgebid^t

l^eroortrot, mir bie ^erfonalien er^öpte unb fogleii^

20 oerlangte, ba']^ iä) mid§ gur ©rfinbung unb !J)i§pofition

beg ®ebi(^te§ anfd^icfen möd^te. ®r l^ottc fdfjon einigemal

üBer bie Seljaubtung einer fold^en 9lufgaBe mit mir ge=

f|iroc§en unb, roie id^ in foldfjen g'ötten fel^r rebfelig mor,

gar leidet oon mir erlangt, bci^ i^ t§m, roo§ on biefen

25 Singen r^etorifc^ ift, umftänblid^ auflegte, il^m einen

^Begriff oon ber <S>aä)e gaB unb meine eigenen unb

fremben 5(rBeiten biefer 5lrt alS> 5Beif;pieIe Benu^te. Ser

junge SRenfd^ mar ein guter ÄO|)f, oBgleid^ o|ne (Bpux

von ;poetifd§er Slber, unb nun ging er fo fel^r in§ ein=

80 5etne unb mottte oon attem Sie^enf^oft IjaBen, ba'^ i^

mit ber 35emerEung laut loarb: @iet)t e§ bod^ au§>, al&

rootttet ^^r mir inS ^anbmtxt greifen unb mir bie

Äunbfc^aft entjiel^en, — „^c^ mitt eä nic^t leugnen,"

fogte jener läc^elnb, „benn id^ tue (&uä) babnxä) feinen
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@cifjn&en. 2ßtc lauere luirb'S uuilivcit, fo ge^t ^l^r nn^

bic Slfabemle, unb 6iä botjin lofet mic^ iioc^ immer etionij

6ei (Suc^ profitieren." — .^erjlirfj gern, ucrfc^te ic^ unb
munterte il^n auf, felöft eine 2)ig^ofition gu marfjen, ein

@iI6enmaf3 naä) bem (S^orafter bei^ (^egenftanbeg ju

löä^len, unb roaS etroa fonft noc^ nötig fc^einen niorfjte.

@r ging mit ©ruft on bie ®ncf)e; aber e§ roottte nid^t

glücEen. ^c^ mufete ^uU^t immer boran fo oiel um=
fd^retben, bofe ic^ eg leidfjter unb beffer oon oorn^erein

t'elbft geleiftet ^ättc. ®ie|e8 Seigren unb Sernen jebod), lo

btefeg SJJitteilen, biefe 3Bed^fe(ar6eit gab ung eine gute

Unterrjaltung; ®retcfjen no^m teil boron unb fjatU

mond^en ortigen (SinfoH, fo bci^^ mir alte ocrgnügt, \a

mon bnrf fogen, glücftid^ mnren. ®ie arbeitete be§ Xüq^
bei ber ^u^mac^erin; 9(benb§ famen mir gemö^nlid^ 5u= i6

fammen, unb unfere 3"fi'^ic&cufjeit marb felbft baburd)

nid^t geftört, bajj e§ mitben 33eftet(ungen ju (S5elegenl§eitö=

gebic^ten enblid^ nid^t red^t me^r fort mollte. ©c^merälidfj

jebodfj empfanben mir eS, ba^ un§ ein» einmal mit ^roteft

äurütffam, meil eg bem 33eftetler nidjt gefiel, ^nbeö 20

tröfteten mir un§, meil mir e& gerabe für unfere befte

3trbeit l^ieltcn unb jenen für einen fd^Iedfjten 5^enner

erüören burften. ®er Sßetter, ber ein für Bemal etwaS>

lernen mollte, oeronlafete nunmehr fingierte 5rufgaben,

Bei bereu Sluflöfung mir uxi§> ^mar nod^ immer gut genug 26

unterl^ielten, aber freilidf), ba fie nid^tS einbrad^ten, unfre

fleinen belöge oiel mäßiger einrid^ten mußten.

3Dlit jenem großen ftoatSred^tlid^en (^egenftanbe, ber

2Baf)l unb Krönung eineg 3f{ümifd§en Slönigö, mollte eS

nun immer me^r ©ruft merben. !Der anfänglich auf so

3luggburg im Dftober 1763 auggefd^riebene turfürftlirfje

ÄoUegialtag marb nun nad^ gran!furt uerlegt, unb foroo^l

5u (Snbe biefeg ^ol^rS als ^n Stnfang beS folgenbcn

regten ftd^ bie ^Vorbereitungen , roeldie biefeS roid^tige
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©efc^öft einleiten foHten. ©en Slnfong macfjte ein oon

un§ nod^ nie gefel^ener Stufgug. @ine unferer ^anjfei«

^erfonen gu ^ferbe, oon oiev gteid^faUS 6erittnen Strom*

:petem Begleitet unb oon einer ^uferoad^e umgeBen, Der»

5 Ia§ mit lauter unb oemel^mlid^er (Stimme an allen (ScEen

ber (Sftabt ein roeitläufige^ (Sbift, ba§ un§ oon bem 35e»

oorftc^enben 6enad§ric§tigte unb ben SSürgem ein ge=

§iemenbe§ unb ben Umftönben angemeffeneS 35etragen

einfc^örfte. 33et 'Stat mürben gro^e ÜBerlegungen ge=«

10 pflogen, unb e§ bouerte nid§t longe, fo geigte fid§ ber

9f{eic§§quartiermeifter, vom ©römorfc^aK oögefenbet, um
bie SSo^nungen ber ©efonbten unb il^re^ ©efolgeS no(^

oltem ^erJommen an^uorbnen unb ^u Bcäeid^nen. Unjcr

§ou§ lag im fur:pfäl5ifci§en ©|)rengel, unb mir Ratten

16 uns einer neuen, oögleid^ erfrculid^ern (Einquartierung

ju oerfe^en. I^er mittlere ©to(f , meldten el^malS ®raf

$;§orane innegehabt, mürbe einem fur|)fäl§ifrfjen Slauolier

eingeräumt, unb ba 33aron oon ^önigSt^al, SRürnöergifi^er

(S^efd^öft^tröger , ben oberen @todf eingenommen |atte,

20 fo ttjoren mir noc^ me^r al§ §ur Qtit ber f^ranjofen

jufammengebröngt. !5)ie)'e§ biente mir §u einem neuen

SSorroanb, aufeer b^m §aufe gu fein unb bit meifte ^eit

be§ ^age§ auf ber «Strafe ju^uöringen, um ba^, ma^

öffcntlid§ gu fe§en mar, in§ SCuge ju faffen.

26 Sloc^bem un& bie oor^ergegongene SSeränberung unb

©inrid^tung ber 3i«t«^er auf bem Stat^aufe fel^enSroert

gefc^ienen, nad^bem bie 3tnfunft ber ®efanbten eineä

naä) bem anbern unb i^re erfte folennc (5^efamt=5(uffa]^rt

ben 6ten geöruar ftattgefunben, fo berounberten mir nad^=

3» I)er bie Stnfunft ber faiferlid^en ^ommiffarien unb beren

3luffa^rt, ebenfalls auf ben S^tömer, roel^e mit großem

^omp gefc^a§. 2)ie mürbige ^erfönlic^feit beS gürften

oon öied^tenftein ma^tt einen guten (SinbrudE; boc^

mollten Kenner be^oupten, bie ^röd^tigen öiureen feien



214 5)it^timG unb SEBo^r^eit

frf)oii einmal Bei einer anbern (^elegcnl^cit gc6rnud)t

löorben, nnb aud) bicfc Sßo^l unb Krönung loerbe fc^iücv=

lief) an (^long jener von ^orl bem «Siebenten g(eid)=

Eommen. 2öir Jüngern liefeen un§ bo§ gefallen, lüaS

njir üor 5(ugen l^attcn: un§ beuchte aüe^ fe^r gut, unb

monc^eS fe^te un§ in (Srftauncn.

35er SSo^lfonucnt tuar enblid) auf hm 3ten äWörj on=

Beraumt. 9'^un fam bie <Btabt burcf) neue f^örmlicfjfeitcn

in 33eiüegung, unb bi^ roec^felfeitigen 3etemonieÜbcfucf)i.'

ber ®efanbten T^ielten un^ immer auf ben Seinen. 2luff)

mu|3ten mir genau oufpaffcn, mcil mir nicfjt nur goffen,

fonbern alle& mol^l öemerfen foHten, unt ^u ^aufc gel^örig

9ficc^enf(^aft ju ge6eu, ja mand^en üeinen Sluffa^ au^^

anfertigen, morüber fi(^ mein 53ater unb |)crr von J^önigS»

tl^al, tei(§ 5U unferer Übung, teils ju eigner S^otij,

berebet l^atten. Unb mirflirf) gereid^te mir bicS ju

befonbrem Sßorteil, inbem id) über ba§> ^ufjerliifje fo

giemlic^ ein lebenbigeS 2Sofj{= unb ^rönungSbiarium öor«^

fteHen fonnte.

S)ie ^erfönltcf)!eiten ber Stbgeorbneten, melci^e auf ^

mid^ einen bleibenben (SinbrudE gemarfjt l^aben, marcn

junöc^ft bie bed furmain^ifc^en erften 58otfcfjofter§,

SBaronS öon ©rt^al, na^maligen Äurfürften. D^ne

irgenb etroaS 2(uffaftenbe§ in ber (S^eftalt ju l^aben, rooHte

er mir in feinem fd)!üar5en, mit «S^ji^en befe^ten 2^nlar

immer gar mo^I gefallen. X)er gmeite 33otfd§after, 33aron

von ©rofd^tag, mor ein mol^Igebauter, im 5!tufeern bequem,

aber l^öc^ft anftänbig ftd^ betragenber 2BeItmann. @r

mad^te überhaupt einen fe^r bel^aglic^en ©inbrucf. i^-üx'\t

©fterl^oäg, ber bö§mifc^e ©efanbte, mar nid^t grofe, aber

roo^I gebaut, lebhaft unb äugleidf) uorne^m anftänbig,

o^nc ®toIä unb ^ölte. ^cf) i)citt^ eine befonbre 9leigung

5U i^m, meil er micf) an bin SlJiarfcfjaU oon 33roglio er-

innerte, ^od^ üerfd^manb gcmiffermafeen bie (SJeftalt nnb
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2Bürbe btefer trefflid^en ^erfonen ü6er bem Vorurteil,

ha§> man für bcn ßranbenöurgifdfjen (SJefonbten , 58aron

öon ^lot^o, gefaxt l^otte. ©tefer 9}Zann, ber bnxti) eine

geiüiffe ®|3örltc^feit foroo^I in eigner ^letbung al§ in

B Sioreen nnb @qui:pQgen fic^ auSjeid^nete, raar vom ®ie&en«

jäljrigen Kriege l^er oI§ bifilomatifd^er ^elb öerü^mt, l^atte

5U 9?egen56urg ben 9iotariu§ St^riE, ber i^m bte gegen

feinen ^önig ergangene ^d^t^erflärung , oon einigen

3engen begleitet, gu infinnieren gebadete, mit ber Info=

10 nifc^en ©egenrebe: „5Sa§! @r infinnieren?" bie ^treppe

l^inunter geioorfen ober roerfen loffen. ®q§ erfte gIou6ten

mir, roeit e§ nn§ öeffer gefiel, unb roir e§ auä^ bem
üeinen, gebrnngnen, mit fd^roorgen f^euerougen ^in nnb

roiber &IicEenben äRonne gar roo^I zutrauten. 3[Iler Saugen

16 loaren onf i^n gerii^tet, Befonber§ roo er ouSftieg. (S§

entftanb ieber^eit eine 3trt oon froFjem ^if^^^"^ wnb

loenig fehlte, ba^ man i^m apploubiert, SSioat ober 93raoo

5ugernfen l^ätte. ®o ^od§ ftanb ber ^önig unb oKe§,

roaS il^m mit 8ei6 nnb @eele ergeben loar, in ber ©unft

20 ber SJtenge, unter ber fic^ au^er ben gran!fnrtern fd§on

'Deutfc^e au§ allen ©egenben befanben.

©inerfeitS f^atte icfj an biefen fingen manche Snft:

rocil alles, wa§> oorging, e§ mod^te fein, oon roelc^er

Slrt e§ roollte, boc^ immer eine gemiffe !I)eutung oer»

25 borg, irgenb ein innrem SSer^ältniS anzeigte, unb folcfje

fgmbolifd^e 3c^ß"ionien ba§> buri^ fo oiele Pergamente,

Rapiere unb Sucher beinal^ oei*fi^üttete ©entft^e ^Qiä)

roieber für einen 5(ugenbli(f lebenbig barfteUten. Sfnbrcr»

feit§ aber fonnte id^ mir ein ge§eime§ SJfifefaßen nic^t

30 ücrbergen, menu ic^ nun gu .f)aufe bie innern S5er^anb=

lungcn jnm SSel^uf meines SSaterS abfrfjreiben imb bobei

bemerfen mufete, bo^ fjicr mel^rere ©emalten einonber

gegenüber ftanben, bie ficfj ba§> Ö)leic{)geTöic^t Ijielten nnb

nur infofern einig roaren, al§ fte ben neuen 9tegenten
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noc^ mel^r als &en alten gu 6ef(^rönfen ßebac^teii; bnf^

iebermonn fid^ nitr injofcru feineö C^influffeg freute, o(g

er feine ^riuilegien gu erfjatten unb §u erioeitem unb

feine Uno6^ängig!eit me^r gu fidlem ^offte. ^o nton

max bie^mot nod) oufmev!famer al§ fonft, roeil man firf) s

uor ^ofep^ bem Qmeitm, vox feiner ^eftigfeit unb feinen

oermutlid^en ^lonen gu fünften anfing.

5Bei meinem (Siiro^tjatcr unb ben üBrigen 'ifiatS>^

tJcrnjanbten, beren ^äufer id^ gu 6efuc§en pflegte, mar

cS auä) !eine gute Q^it: benn fie l^atten fo oiel mit (Sin* lo

§oIen ber üorne^men ®öfte, mit SSefomplimentieren, mit

Überreichung oon ®efd§enfen gu tun. 9lic§t uieniger ^atte

ber SRagiftrat im ganzen roie im eingetnen ftc^ immer

gu meieren, gu miberftel^n unb ^u ;proteftieren, roeil bei

folc^en (Ä^elegen^eiten i§m jebermann etroaS abäroatfen 15

ober aufbürben roill unb i^m menige von bencn, bie er

anfprirfjt, beifte^en ober ju |)ilfe fommen. ©enug, mir

trat aEeS nunmehr lebhaft oor Singen, mag id^ in ber

SerSnerfd^en ßljronif oon öl^nlii^en SSorfällen bei öljn=

liefen Gelegenheiten, mit 95en)unberung ber Gebulb unb 20

Sluäbauer jener guten SfiatSmänner, gelefen l^atte.

ÜJtand^er SSerbrufe entfpringt au(^ bal^er, ba^ ftd^

bie ®tabt nac^ unb nad^ mit nötigen unb unnötigen

^erfonen anfüHt. 9Sergeben§ merben bk tf>öfe oon feiten

ber ®tabt an bie S3orfd^riften ber freilid^ oerolteten 25

golbnen 93ulle erinnert. 5Rid^t allein bie jum ©efd^öft

Sscrorbneten unb i§re Segleiter, fonbent mand^e ^Btanb^^»

unb anbre ^erfonen, bie aug SIeugier ober gu ^rioat«

gmerfen §eran!ommen, ftel^en unter ^roteftion, unb bie

grage: mer eigentlich einquartiert mirb unb roer felbft 30

fiel) eine 3So^nung mieten foH? ift nic^t immer fogteid^

entfd^ieben. ®oS ©etümmel roäd^ft, unb felbft biejenigen,

bie nid)tS babei gu leiften ober ju oerantroorten l^aben,

fangen an, ftd^ unbe^glid§ ^n füllen.
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«SelBft mit jungen i^eute, biz loir bo§ affe§ «jo^l

mit anfeilen fonnteu, fonben bo(^ immer ni^t genug

Sefriebigung für unfere Singen, für unfre @inöilbung§*

froft. Die fpanifd^en äJJantelf(eiber, bia grofeen geber«

l^üte ber (^cfonbten unb l^ie nnb ba noc^ einiget anberc

goÖen mol^I ein et^t oItertümlic§e§ Slnfei^en; mand§e§

bogegen max micbcr fo f^alh neu ober gan^ mobern, bofe

überoll nttr ein 6unte§, unöefriebigenbeS, öfter fogar

gefd^motflofcS 3ßefen l^eroortrat. @el§r glütflid^ machte

e§ un^ ba|er, gu oemel^men, ba% roegcn ber ^erreifc

beg ^oiferS unb beg fünftigen ^önig§ grofee Slnftolten

gemeldet mürben, ba% bie furfürftlid§en ^ollegioll§onb=

lungen, Bei meieren bie le^te SBal^lfo^ituIation ^um ®mnbe
Ing, eifrig oorroärtS gingen, nnb bofe ber 5ß5ol§Itag auf

ben 27ften 9)lär§ feftgefe^t fei. 9^un roarb on bie §eröei=

fd^offung ber fReid^Sinftgnien oon 5Rürnl6erg unb Stachen

gebadet, unb mon erwartete 5unöc§ft ben ©injug beg

^rfürften oon Tlain^, möl^renb mit feiner ®efanbtfc^aft

bit Errungen roegen ber Ouartierc immer fortbauerten.

^nbeffen Betrieö i(^ meine ^angeCiftenaröeit gu

§aufe fel^r te^l^aft unb mürbe bahti freitid^ mond^erlei

fleinlic^c 2JJonita gerool^r, bie oon oielen leiten ein»

liefen unb Bei ber neuen Kapitulation Berüdftd^tigt mer=

ben füllten, ^eber ©taub mottte in biefcm ©ohiment

feine ©ered^tfame gemalert unb fein Slnfel^en oerme^rt

roiffen. &ax oielc fold^er SSemerfungen unb SBünfd^e

mürben jebod^ öeifeite gefd^o6en; oieleg Blieö, roie e^

gemefen mar: gteid^mol^I erl^ielten bie SJJoncnten bie

Bünbigften SSerfid^erungen , ba'^ il^nen jene Üöergel^ung

feine§roegS §um ^räjubig gereichen fotte.

®e^r oielen unb öefd^merlid^en ©efd^öftcn mufetc

fi(^ inbeffen ba§> 9fteic^gmorfd§ottamt uuteräicl^en: bit

aJlaffe ber g-rcmben muc^g, e§ mürbe immer fd§mieriger,

fie unter§u6ringen. Ü6er bie ©renken ber oerfd^iebenen
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Eurfürftlid^en Sejtrfc loor man nicfjt einig. ®er SDIagiftrot

rooHte von ben 33ürgern bie Saften od^alten, gu benen

fie iüä)t ocr^ftidfjtet )cf)ienen, unb fo ßa6 c3, Bei Xac^ unb

Bei S^ad^t, ftüublidj 33efcfjiuerben , ^RcEurfe, ©txeit unb

3Wt^r)eIüg!citen. 6

!5)er (Sinjug be§ ^urfürftcn oou 9J?Qinä erfolgte ben

21ften Tläx^. §ier fing nun baö Kanonieren an, mit bem
lüir auf longe 3*^1^ me^rmalg 6etäu6t loerben foUten.

3Si(^tig in ber 9?ei^c ber Zeremonien mor biefe g^eftlic^»

£ett: benn alte bk 9Jlnnner, bie mir öiMjer auftreten lo

fallen, marcn, fo fjod) fie auc^ ftonben, borfj immer nur

Untergeorbnete; i^ier aber erfd^ien ein ©ouoerän, ein

felbftänbiger ^ürft, ber erfte nac^ bem Äaifer, oon einem

grofsen, feiner raürbigen (befolge eingeführt unb Begleitet.

35on bem ^om:pe biefeS ©injugS mürbe id^ l^ier mand^eS i&

5U erjäljlen l^aBen, menn iä) nic^t fpäter mieber barauf

gurücfäufommen geborte, unb jmar Bei einer ®elegenl^eit,

bie niemonb leidfjt erraten foflte.

5(n bemfelöeji XaQC niimlic^ fam öaoater, auf feinem

9f{ü(froege oon ^Berlin nad^ C^nufe Begriffen, buri^ lyxant' 20

fürt unb fn§ biefe geierlic^feit mit an. DB nun gleid^

folc^e meltÜd^e ^ufeertid^feiten für t^n nid^t ben minbeften

SBert l^atten, fo mocfjte bod^ biefer ^ug mit feiner ^rad§t

unb allem 33eiioefeu beutlii^ in feine fe^r leBIjafte (Sin=

Bilbung^froft fid^ eingebrürft l^aBen: benn nad§ mehreren 25

^al^ren, alS mir biefer oorsüglid^e, aBer eigene SWann

eine |joetifcf)e ^ara^fjrafe, ic^ glouBe ber DffeuBarung

@an!t ^o^annig, mitteilte, fanb id^ ben ©injug be§

Stntid^rift ®cfjritt oor (Stritt, (^eftalt oor ©eftalt, Um=
ftanb oor Umftanb, bem @in§ng be§ Kurfürften oon 30

SJioiuä in ^ranffurt norfjgeBilbet, bergeftalt, ba^ fogar

biz Ouaften an ben Kö^jfen ber ^faBeff=^ferbe nicf)t

fehlten. (So mirb fiel; mcf^r baoon fagen laffen, roenn

iä) 5ur (Spod^e jener muuberlii^en S^id^tung§art gelange,
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burd^ roelc^e mon bic olt» un& neuteftameutlic^en SÖlgtl^en

bem 5i[uf(^nuen unb ©efü^I näfjer §u Bringen glauBte,

löenn man fie oöHtg in§ SOJoberne trooeftierte unb i^nen

ouö bem gegeniüörtigen 8e6en, e§ fei nun gemeiner

6 ober oorne^mer, ein ©emanb umfinge. 3Bie bieje 35e=

^onbIung§art ftd^ nad^ unb nac^ öelieöt gemnd^t, baoon

mufe glei(^fatl§ ftinftig bie JRebe fein; bod^ Bemerfe icf)

l^ier fo öiel, bofe fie loeiter oI§ burd^ Saoater unb feine

9^ad^eiferer roo^I nid^t getrieften roorben, inbem einer

10 berfelfien bie l^eiligen brei Könige, mie fie ju S5et§Ie^em

einreiten, fo mobern fd^ilberte, bofe bie gürften unb

|)erren, meldte Saoatern §u öefui^en pflegten, perfönlid^

borin nid^t gu oerJennen roaren.

3Btr loffen alfo für bieSmal ben S^urfürften (Smmerid^

15 ^ofep^ fo 5U fagen infognito im ^ompofteff eintreffen

unb roenben un§ ^u ©retd^en, bie iä), eben aU bie 93oIf§=

menge fic^ oerlief, oon ^qlabeS unb feiner ©d^önen Be=

gleitet (benn biefe brei fdfjienen nun ungertrennlid^ 5U

fein), im Getümmel eröli(fte, 333tr l^atten unS faum er*

20 reid^t unb Begrübt, aU fi^on au^gemod^t mar, ba^ mir

biefen Slbenb jufammen zubringen rooHten, unb id^ fonb

mic^ beizeiten ein. Sie geroö^nlid^e ©efeUfd^oft mar
beifammen, unb jebeS f)attt etmoS ju ergäl^Ien, 5U fagen,

ju bemerken; roie benn bem einen bie§>, bem anbern feneS

25 am meiften aufgefoHen mor. „(Sure 9?eben," fagte ©retd^en

gule^t, „matten mid^ foft nod^ oermormer ot§ bie iBe=

gcbenl^eiten biefer ^age felbft. 5föo§ i^ gefe^en, fann

ic^ nid§t jufommenreimen unb möchte oon mand^em gar

ju gern roiffen, roie e§ ftd^ oer^ält/' ^ä) oerfe^te, bofe

30 e§ mir ein 8eid^te§ fei, i§r biefen ®ienft ^u erzeigen.

®ie foUe nur fagen, roofür fie fid^ eigentlid^ intereffiere.

S)ic5 tat fie, unb inbem id^ il^r einiget erüären roottte,

fanb fid^'S, ba^ e§ beffer roäre, in ber Drbnung gu oer*

fal^ren. ^d^ ocrglic^ nid^t unfd^icflid^ biefe ^eierlid§feiten
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unb gunüionen mit einem ®c^aufpie(, ttjo bcr SSorl^ang

noc^ SBelieöen l^eruntergelaffen mürbe, inbeffen ble <S>ä)au'

f^teler fortfpielten; bnnn loerbe er loieber oufgcjogen,

unb ber 3"frf)nwei^ fönnc on jenen 2Ser§anbIungen einiger«

nmjsen roieber teilnehmen. SSeil id^ nun fe^r rebfelig 5

mar, loenn man mid^ gemä^ren liefe, fo erjä^lte ic^ aUeS

von 2lnfong on bi§ ouf ben l^eutigen STog in ber beften

Drbnung unb oerfäumte nid^t, um meinen 3?ortrag an=

fd§aulidf)er 5U mad^en, mirfj be& oor^nbenen ©riffele unb

ber großen ©d^iefer^Iotte ^u öebienen. ^lur burd^ einige 10

fragen unb Sfied^tl^oöcreien ber anbern roenig geftört,

öroc^tc i(^ meinen SSortrog ^u oügemeiner ^wf^^ieben^eit

nn§ ®nbe, inbem mid^ ©reichen burd^ i^re fortgefe^te

2lufmer!fQm!eit l^öd^Iicfj ermuntert l^atte. ®ie banfte mir

5ule^t unb öeneibete, nad^ i^rem SluSbrucf, atte bicjenigen, 16

bit oon ben (Sad^en bie)er SBelt unterrid^tet feien unb

roüfeten, mie biefeS unb jeneS gugel^e unb iüa§ eS ^u

Bebcuten f)aöe. @ie münfc^te fid^, ein Shtoöe ju fein,

unb mu'\^t^ mit oieler greunblid^Eeit auäuerhnnen , bofe

fie mir fc^on mand^e ^öclefjrung fd^ulbig gemorben. „SSenn 20

id^ ein S^noöe märe," fogte fie, „fo moüten mir ouf Uni=

oerfitöten äufommen etmo§ Sftec^teS lernen/' ®o§ @c=

fpröd^ morb in ber STrt fortgeführt; fie fe^te fic^ 6eftimmt

uor, Unterrid^t im grongöfifd^en ju nehmen, beffen Un=

erlöfelid^feit fie im Soben ber -l^u^^önblerin rool^l gemo^r as

morben. ^ä) frogte fie, morum fie nid§t me§r bortl^in

gel§e: benn in ber legten Qzit, bo id§ be§ 2l6enb§ nid^t

üiet o6!ommen !onnte, mor id^ mont^mot bei Xoge, i^r

§u ©efoUen, om Soben ooröeigegongen, um fie nur einen

3tugcnbIidE §u feigen. (Sie erflörte mir, bofe fie in biefer

unruhigen Qeit fic^ bort nid^t ^ätte ouöfe^en rooUen.

33efänbe fid^ bie ®tobt mieber in ü^rem oorigen ^wftf^^be,

fo bcnfe fie oud^ mieber J^ingugel^en.

9hui mor oon bem uöd^ft beoorfte^enben SBol^ltag
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bie Otebc. 2So8 unb tote ev tiovt^cfjc, lüufjte td^ iöeit=

löufig 5U ergölleti uitb tneitie S)etttotiftratiott bux^ um'

ftönbltc^e Qzi^nunc^^n ouf ber Xa^d ju unterftül^en;

tDie icfj bentt ben 9?auttt be& ßonclatje »lit fetttett tfitören,

5 ^^l^rotien, ®cffcln itnb @i^en voUiomtmn gegenttwirttg

I^Qtte. — SBtr fi^iebett 511 red§ter 3^ii ««^ iwit fonber*

Itd^em 3So^l6el^ageii.

^enti einem jungeti '^aaxe, ba^ von ber 9iatur

eintgexma^eti l^artnonifd^ geßttbet ift, fantt nt(^t§ ju einer

10 fd^önem ^Bereinigung gereichen, aU luenn bo§ 9JJäbc^en

lel^röegierig unb ber Jüngling le^rl^aft ift. @§ entfielet

borau§ ein fo grünblid^eS ai§> angenefjmeS SSerl^ältniS.

®ie erblirft in i§m ben (Schöpfer i|re§ geiftigcn ©ofeinS

unb er in i^r ein ®efd§ö|if, ba§> niä)t ber ?iatur, bem
16 Qu^aU ober einetn cinfeitigen Sßotten, jonbem einem

Beiberfeitigen SSitten feine SSoIlenbung tjerbonft; itnb

biefe SSed^felioirfung ift fo füfe, ba^ mir un§ nid^t

lüunbern bürfen, loenn feit bem oltcn unb neuen Slöölarb

nu^ einem fold^en 3"f'^*""^^^itveffen ^lueier SSefen bie

20 gerooltfoniften Seibenfc^aften unb fo oiel %lüd olS Un»

glücE entfprungen finb.

@Ieid^ ben nöd^ften X(iQ wax grofee SSemegung in

ber ©tobt, megen ber SSiftten itnb ©cgenoiftten , loetd^e

nunmel^r mit bem größten Zeremoniell obgeftattet n)ur=

26 ben. SSag mid^ 06er oB einen granffurter SSürger 6e*

fonberS intereffterte unb gu oielen SSetrod^tungen oer=

anlaste, loor bie 2(6Iegung beS ®ic^erl^eit&eibe§, ben ber

SfJcjt, ba§> SJJilitär, bie 33ürgerfd^aft, nid^t etioo burd^

Sfiepräfcntanten, fonbern ^erfönlid^ unb inSJlaffeleifteten:

30 erft ouf bem großen 9f?ömerfoate ber SQlogiftrot unb bie

®toö8offi§iere, bonn ouf bem großen ^lo^e, bzm 5Römer=

berg, bie fömtlid^e 33ürgerfd^oft nod|) i^ren oerfd^iebenen

®roben, StOftufungen mib Ouortieren, unb jute^t bog

übrige ÜJtilitör. ^icr fonnte mon bo§ gouj^e ®emetn=
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locfen mit einem "iBlirE übcrfrfjnuen, uerjommclt ^n bem

efjrcnüollett S^^d, bcm ."pau^t uub bcit (^liebem be»

9teicf)g ©ic^er^eit unb 6ei bem Beoorfte^enben grof3eu

ÜSevEe unoerbrüc^Iid^c S^lu^e nn§ufleIoDen. 9iun iDoren

aud^ ^ur=5tricr unb fi'ur=StöIn in ^erfon angekommen.

2(m S3orabenb bciS Söo^ItagS luerben alte 5*^emben nu8

ber (Stobt geroiefcn, bie 5tore ftnb gefd^loffen, bie ^uben

in il^rer (^nffc eingefpervt, unb ber gfonffurter ^Bürger

bün£t fid^ nid^t roenig, ba^ er allein Qzuqq einer fo

grojsen geierlid^feit bleiben barf.

33iS^er roor alleg no(^ ^icmlid^ mobern hergegangen:

bie l)örfj|ten unb ^ol^en ^erfonen beroegten fic^ nur in

Äutfci^en ^in unb mibcr; nun aber follten mir fie, nad)

uralter SCSeije, ju ^ferbe feljen. T)er 3"It^wf "«^ ^o^'

®ebränge mar oufeerorbentlic^. ^^ muffte mic^ in bem

SRömer, ben i^, mic eine 9JiauS ben ^eimiicfjen ^orn=

öoben^ genau fannte, fo lange l^erumjufc^miegen, bi§ irfj

on ben §au|Jteingang gelangte, oor melcljem bie ^ur=

fürften unb ©efanbten, bie 5uerft in ^rac^thitfc^en ^eran=

gefal)ren unb fid) oben nerfammelt Ijatten, nunmehr ju 20

^^ferbe fteigen follten. 1)ie ftattlid^ften, moljljugerittenen

9f{offe maren mit reidjgcfticften ^ESalbra^^en nberljangen

unb auf alte Söeife gefc^müdEt. Äurfürft (Smmeridlj

Qofc^jlj, ein fc^öner, be^aglirfjer Tlann, naljm fic^ p
^ferbe gut oug. ®er beiben anbern erinnere id§ mic^

meniger, alS> nur überhaupt, ba^ unS> biefe roten, mit

Hermelin auSgefc^lagenen g-ürftenmäntel , bie mir fonft

nur auf ©emälben ju feigen gemoljnt maren, unter freiem

^immel fe^r romantifc^ oorfamen. 3(urf) bie 33otfd^after

ber abmefenben meltlid^en ^urfürften in il^ren golb=

ftoffnen, mit G>olb überftidEten , mit golbnen ©;ji^en=

treffen reirfj befe^ten fpanifcfjen Kleibern toten unfern

Slugen mol^l; befonberä meßten bie großen gebern oon

ben oltertümlidl) aufgefrem^ten |)üten oufy pröd^tigfte.
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SSq^ mir ober c^ax uic^t babel gefallen luolltc, roaren

öie furgen moberncn SSeinfteiber, bie roeifefeibenen

©trumpfe imb mobifc^en ®c§w§e. 25ir Rotten ^at6=

ftiefeichen, fo golben aU mon gemoUt, ©anbolen ober

f. bergleic^en geiuünfd^t, um nur ein etmciS fonfequentereS

Softüm gn erfiticEen.

^m betragen unterfd^ieb fid^ and) l^ier ber ©efanbte

üon ^Iot§o loieber öor allen anbern. (Sr geigte ftc^ le6=

^aft imb munter unb f(^ien oor ber gangen Zeremonie

10 nicfjt fonberlid^en 9^efpeft §u §a6en. 25enn al§ fein

Sorbermann, ein ättlid^er ^err, fid^ nicfjt fogleic^ auf§

9Sferb fdfjroingen konnte unb er be§IjnI6 eine äSeile an

bem großen (Eingang roartcn mufete, enthielt er ftd^ be§

SadjenS nic^t, 6i§ fein ^ferb aitä) oorgefül^rt rourbe, auf

:5 roel^eä er fiel) benn fel^r öe^enb §inauffc^iDong unb oon

un§ a6ermol§ al§ ein mürbiger 2l6gefanbter f^riebrid§§

beg Qxüdtzn öerounbert mürbe,

^un mar für un§ ber SSorl^ang roieber gefaEen.

^(^ ^atte mic^ groar in bie ^rd^e gu brängcn gefud§t,

20 allein eg fanb fic^ aud^ bort mel^r Un6equemlic^feit olg

Suft. !l)ie SSö^lenben l^atten fid^ in§ SlUerl^eitigfte §urü(f=

gegogen, in metd^em weitläufige ^c^ßJ^onien bie (Stelle

einer öeböd^tigen 2Ba§lü6erlegung oertroten. '?flad} langem

|)arrcn, S)rängen unb SBogen oernal^m benn gule^t ba^

25 SSolf b^n 9^amen ^ofcpl^g beg Qmeitzn, ber gum 9?ömifdljen

Äönig oudgerufen mürbe.

1)er 3"öi't^"9 ^^ t^remben in bie ®*obt roarb nun

immer ftörJer. 2llle§ fu^r unb ging in ©alofleibern, fo

ba'ii man gulejjt nur bie gang gotbenen Slngüge 6emerEen§=

30 roert fanb. Sloifer unb ßöuig maren fd^on in ^eufen=

ftamm, einem gräflid^ ©cfjönbornifd^en ©d^loffe, ange=

langt unb mürben bort l^erJömmlic^ Begrübt unb mitl=

fommen 9e§eif3en; bie Stabt aber feierte biefe midfjtige

©poc^c buri^ geiftlid^e gefte fämtlid^er Sfeligionen, burdfj
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^odjümtev itui» "^rcbtgtcn, unb von njcltlic^cr (»eitc, ju

^Begleitung be§ Stebeum, burd^ uno6läf|tge§ Kanonieren.

.f)ötte man oUe biefe öjfentlid^en geierlic^Jeiten oon

Slnfong big l^ie^er al§ ein ü6erlegte§ Kunftroer! angefe^cn,

]o «Jürbe man nid^t oiel baron ou§§uje^en gefunben 6

]^o6en. 9mc§ mar gut ooröereitet; fadste fingen bie

öffentlirfjcn Sluftritte on unb mürben immer bebeutenber:

bie SDIenfc^en mud^fen on S^^^t ^^^ ^er)onen an SBürbe,

i§re Umgebungen mic fie felbft an ^ra^t, unb [o ftieg e8

mit jebem £agc, fo ba^ ^vilt^t aut^ ein oorbereitctcg, lo

gefofete§ 9[uge in SJerroirrung geriet.

©er ©injug be§ Äurfürften oon SD^aing, meldten

augfül^xlic^er 5U Befd^rciben mir obgele^nt, mar pröd^tig

unb im:pofont genug, um in ber ©inbilbungSfraft eine§

oorjuglid^en 9Jlanne§ bie Slnfunft eine§ großen gemeiy= is

fagtcn SSeltl^errfd^erg gu öebeuten. Stud^ mir maren

baburd^ nid§t menig gefitenbet roorben. 9lun aber fpannte

ftd^ unfere ©rmartung auf§ pdfjfte, al§ e§ l^ie^, ber

Äaifer unb ber fünftige König nöl^erten fid^ ber (S>tabt

^n einiger ©ntfemung oon ®ad§fenl§aufen mar ein Q^lt »
errichtet, ixt meld^em ber gan^e 5!7?ogiftrat ficf) auffielt,

um bem D6erl^au;pte be§ 9^ei(^§ bie gehörige SSerel^rung

§u begeigen unb bie ©tabtfd^Iüffel onjubieten. SBeiter

l^tnauS auf einer fc^önen geröumigen ®6enc ftanb ein

onbere§, ein ^rod^tge^elt, mo^in fid^ bie fämtlid^en Kur» »
fiirften unb 2Bal§I6otfd^ofter gum ©mpfong ber 9J?aje=

ftöten oerfügten, inbeffen il^r befolge fidf) ben ganzen

2Seg entlang erftredEte, um nad^ unb nad§, mie bie ^ieitje

on fie föme, fid^ mieber gegen bie ©tobt in 33eroegung

§u fc^en unb geprig in ben Qnc^ einjutreten. 5>?un= so

mel^r ful^r ber Koifer bei bem 3clt an, betrat foldfjeg,

unb nod^ el^rfurd^tSooIIem ©mpfonge beurlaubten fi(^

bie Kurfürften unb ©efonbten, um orbnungSgemäß bem

pd^ftcn |)errfd^er ben 3öeg gn Salinen.
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2Sir anbern, bie juir in ber ®tcibt ge6Iic6eu, um
biefe ^xa^t inmx^alh ber SJfouem unb ©traßen nod^

me^r ä« Beiuunbern, al§> e§ auf freiem gelbe f^ätU ge=

fd^e^en fönnen, mir roaten burrf) bog öon ber 33ürger=

6 fd^aft in ben (hoffen aufgefteEte ©palier, burd^ ben Qu=

brang be§ S5oIf§, butd^ mond^erlei boöet oorfommenbc

(Späfee unb Unfd^idticfj!eiten einftioeiten got luo^I unter*

fjolten, Bi§ un» ba^ Geläute ber GJtoden unb ber ^ononen=

bonner bie unmittelöore 9^ö]§e be§ |)errfd§er§ onfünbigten.

10 3Ba§ einem gran!furter tefonber§ mol^Itun mufete, mar,

ba^ Bei biefer (55elegen]§eit, Bei ber ©egenroart fo oieler

®ouoeräne unb ifjrer 9fie|)räfentantcn, bie S?eid§§ftobt

gronffurt oud^ ol§ ein kleiner ©outierön erfc^ien: benn

i§r ©tollmeifter eröffnete ben Qu^, JReitpferbe mit SSap^3en=

16 beifen, roorouf ber roei^e 5lbler im roten gelbe fid^ gor

gut Qugnol^m, folgten il§m, 58ebiente unb Dfftäionten,

^dufer unb Strompeter, !5)e^jutierte be» fftai^, oon 9?ot§=

bebienten in ber ©tobtlioree ju gu^e Begleitet, |)ieron

fd^loffen ftc^ bh bret ^omponien ber SSürgerEotJalterie, fel^r

20 loo^I Beritten, biefelBigen, bi^ mir oon ^ugenb auf Bei

Csinl^olung beS @eleit§ unb onbern öffentlichen ®elegen=

fjciten gekonnt ^tten. 2Sir erfreuten un§ an bem 9JJit=

gefu§( biefer (Sl^re unb on bem ^unberttaufenbteitd^en

einer ©outjeränetöt, meldte gcgentoörtig in ii^rem ooUen

26 ©lang erf^ien. S!){e oerf(^iebeneu ©efolge be§ diei^§>=

(SrBmarfc^aII§ unb ber oon ben fed§§ nieltlid|en ^urfürftcn

aBgeorbnetcn 2Saf)Igcfoubten gogen fobann fd^rittroeife

ba^er. ^einS berfelBen Beftanb au§ roeniger benn groanjig

5Bebtenten unb jiöei ©toatSroagen, Bei einigen ttu§ einer

»0 noc^ gröfsern Stnjal^I, ®o» ©efolgc ber geiftlid^en ^ur*

fürften mar nun immer im Steigen; bit 35ebienten unb

|)auyoffi5iauten fcfjienen unjöfjlig, ^ur=^öln unb ^r=
Xrier l^atten üBer gmanjig ©taatSioagen , ^tr=9}?ain5

allein eBen fo oiel. Tiie 'Sienerfd^oft ju ^ferbe unb $u

(MoetöeS SSerfe. XXII. 15
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gufe loat burd^auS nufS ^rö^tigfte gefletbct, bie .f)ertett

in ben Sqiilpagen, geiftlic^c unb roeltlid^c, l^atten ci& Qud^

nid^t fehlen loffcn, teic^ unb cl^riüütbig ongcton unb gc»

fd^mücft mit allen Drbcn^jeidfjcn 5U crfrf)einen. ^Tiog öe»

folg ber foiferliefen Wajeftöt üöertrof nunmehr, roic 6

Billig, bie üörigen. 35ie Sereiter, bie |)anb^ferbe, bie

9fJeit§euge, (Sd^obrocfen unb ®cden jogen oller 9lugcn

auf fic^, unb fec^ge^n fe(fjgf;pännige ©olaroagen bcr

faiferlidfjen ^nmmer^erreu , ©e^eimenräte, be§ D6cr=

!ämmerer§, D6er^ofmeifter§, DberftottmeifterS beft^loffen 10

mit großem ^runü biefe 2(6teilung be» 3"9^/ «»el^e «n*

geod^tet tl^rer ^rad^t unb 3(u§be^nung bodl; nur bcr 33or»

tro6 fein fotlte,

9^un QÖer konzentrierte fid^ bie ^lei^e, inbem fid^

9öürbe unb ^rnd^t fteigertcn, immer me^r. ®enn unter x»

einer ou^gemäl^lten 33egleitung eigener |)ou§bienerf^Qft,

bie meiften ju gufe, roenige ju ^ferbe, erfdljienen bie

Sal§lßotfc§Qfter fo loie bie ^urfiirftcn in ^erfon nod^

nuffteigenber Drbnung, jeber in einem ^rödfjtigen (Btaat^'

magen. Unmittelbar l^inter ßur=9Jininä fünbigten jel^n 20

Eaiferlit^e Soufer, einnnboiergig Sofoien unb od^t .f)eibu(fen

bie SJtajeftäten fel6ft on. S)er prörfjtigfte ©tnntgroagen,

auc^ im 9fJücfen mit einem gonjen ©^iegelglaS oerfe^en,

mit aJiolerei, Sotficrung, (Sd^ni^mer! unb SSergolbung

nu^gegicrt, mit rotem geftidften ©amt o6enl)er unb in= 25

menbig Belogen, tief5 un§ gonj Bequem ^aifer unb Slönig,

bie löngft eriDünfd^ten ^äuptex, in oller i^rer ^errlid^=

Ult Betrodfjten. ^lan l^otte b^n ^"9 einen meiten Um= |

lücg gefütjrt, Uii^ ou§ Slotmenbigfeit, bnmit er fid§ nur

entfalten !önne, teils um i^n ber grof^en 93?enge 5Dlenfd^en so

ftd^tbor 5U machen. (Sr mar burd^ ©odfjfenl^aufen, über

bie 33rüd^e, bie go^rgoffe, fobonn bie ^^i^^ i^inunter«

gegangen unb menbete fid^ nod^ ber innern (Btaht burd§

bie ft^at^arinen^jforte, ein el§molige§ 5tor unb feit dr«
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lüdterung ber ®tabt ein offner ©urc^gang. |)ter l^atte

man glüdEürf) fiebac^t, bafe btc ändere §errltd§!eit bcr

SBelt feit einer SfJei^e oon ^a^ren fid^ immer mel^r in

bie |)ö]§e unb ^Breite on^gebe^nt, Tlan l^attc gcmcffen

5 unb gefunben, bofe burd^ biefen ^orroeg, burd^ lüelc^en

fo mancher ^^ürft unb ^aifer ou§= unb eingebogen, bzx

je^ige foiferlid^e ©taatSioagen, o^ne mit feinem (Sd^ni^»

loerf unb onbern ^u^erlidjfeiten onjuftofjen, nid^t i)in=

burc^fommen Eönne. SJfan Beratfd^Iagte, unb ju S5er=

10 meibung eineg unfiequemen UmmegS entfd^Iofe man fid^,

bQ§ ^ftofter Qufäu!^e6en imb eine fonfte 2tß* unb 5[uf=

fol^rt 5U oeranftalten. ^n eöen bem @inne l^atte man
oud^ alte 2Setterböd§er ber Söben unb Suben in ben

©trafen au§ge^oöen, bamit loeber bie ^one, nod§ ber

16 3lbler, nod^ bie ©enien STnfto^ unb (Sd^aben nel^men

möd^ten.

®o fe§r mir ouc^, al§ biefe^ l'oftöore ^efö^ mit fo

foftöarem ^n^olt fid^ un§ nö^erte, auf bie l^o^en ^erfonen

unfere Singen gerid^tet l^atten, fo fonnten mir boc^ nid^t

20 uml^in, unfern 35IidE auf bie |errlid§en ^^ferbe, bn§ ®e=

fc^irr unb beffen ^ofamentfc^mucE ju roenben; Befonberg

ober fielen unS bie munberlid^en, Beibe auf ben ^ferben

fi^enben, ^utfd^er unb SSorreiter ouf. ®ie fa^en mic

an§> einer anbern Station, ja mie au§> einer anbem Söelt,

26 in langen fd^ioar5= unb gelbfamtnen 9?üc^en unb ^apptn

mit großen f^eberbüfd^en, nad^ faiferlic^er |)offitte. 9lun

brängte fic^ fo oiel jufammen, ba^ man menig me|r

imterfc^eiben fonnte. S)ie ©d^meisergarbe gu Beiben

Seiten be§ 3Sagen§, ber örBmorfd^aE, ba§> föc^fifc^c

30 Sd^ioert aufroörtS in ber redfjten ^anb l^altenb, bie gelb=

marfc^ötte, at§ Slnfü^rer ber faiferlic^en (Sorben hinter

bem SBagen reitenb, bie faiferlit^en SbelfnaBen in 9)?affe

unb enblid^ bie |)atfd^iergarbe felBft, in fd^marsfamtnen

gtügelrörfen , alle 9löl|te reid^ mit ®olb goloniert,
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barunter rote 8ei6rörfe unb leberfarönc .^nmifolc, glcicf)=

)alU xziä} mit (3olb h^^ti^t. 90?on fnm uor Inuter ©el^en,

beuten unb ^iniueifen gnrnirfjt ju \ui) fc(6ft, fo bofj,

bte ntd^t minber prö^tlcj rjefteibeten Seiögorben ber Äur=

fürften !aum öead^tct nuirben; jn mir Ratten un^ oieI= 5

leidjt üon ben genftcrn gurücfgebogen, loenn lüir nic^t

noc^ unieru SRogiftrat, bcr in fiinfjefjn giueifuönnigen

SJutfcf)en ben 3"9 öcjd^Iof}, unb Oefonberö in ber testen

ben SfJatSfc^reiöer mit ben (Stabtfd^lüffeln auf rotfamtnem

^Mffen t)ätten in Stugenfi^ein nehmen luollen, ®a^ unfere 10

(Stabtgrenabier=^ompnnie bo§ (Snbe bec!te, beucfjte unS

nudfj e|renooll genug, unb mir füfjUcn un§ aU 3)eut)cf)e

unb als g-^antfurter von biefem (S^rentog boppelt unb

fjöd^llci^ erönut.

3Sir l^atten in einem ^aufe Sßla^ genommen, mo 15

ber 2luf§ug, loenn er au§ bem Tiom äurücEfom, eöenfaU§

luieber on un» oorbei muffte. !De» (S^otteöbienfteS, ber

'iDhiP, ber ^'^^^»^önien unb geierlirfjfeiten, ber Slnrcben

unb 5lntioürten, ber S?ortröge imb SSorIejungen maren

in ^ird^e, ßljor unb (Sonctaue fo uiel, 6i§ e§ ^ur SBe» 20

fc^iüörung bev 2Bol)IfnvituIntion fam, baf3 mir Qdt

genug Ratten, eine oortrefflicfje ^ottation ein^uncljmen

unb auf bie ß^efunbljeit bc& otten mib jungen .^errfcfjevS

niand^e gtafdfje ju leeren. SaS ®efvrärfj uerlor ftcfj

inbeg, mie e§ Bei fold^cn (^elegenfjeitcu ju ge^cn ^Jflegt, 26

in bie oergongene 3eit, unb eS fel)Ite nic^t an öefal^rten

^^erfonen, meiere jener uor ber gegeniunrtigen ben 3?or=

5ug goöen, roenigftenS in 5t6ficf)t ouf ein geiuiffeg menfcl^=

lic^eS ^ntcreffe unb einer leibenfc^aftlici^en Steilnal^me,

meldte bo6ei uorgemaltet. SBei i^^xan^ be§ (Srften Krönung so

mar notfj nic^t alle§ fo auSgemacfjt, mie gcgenmärtig:

ber griebe mar noc^ nid^t aBgefcf^Ioffcn, g-ranfreid^, ^ur=

5Branbenburg unb ^ur^^falj mibcric^Ucn fidfj bcr SBa^I;

bie Gruppen be§ künftigen ^Qiferi& ftanben bei Reibet«
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Berg, wo er fein ^aitptquortier l^otte, unb faft wären bie

von Stadien l^erouffontmenben 9?eidf)§tnfignien uon ben

^fäl^ern weggenommen morben. ^nbeffen unterl^anbelte

man bod^ nnb no^m oon öeiben ©etten bie ®ad§e nid^t

aü\§> ftrcngfte. 9)?ario 5^^ere[tQ fel6ft, oögIeid§ in gefeg*

ucten Umjtänben, fommt, um bh enblic^ burc^gefe^te

Krönung il§re§ (^emal^I» in ^erjon 5U fe^en. ®ie trof

in 2l)c^offen6urg zixi unb öeftieg zim ^a^t, um fid^ nnifj

g-ranffurt ju Begeöen. i^Tcan^, oon .f)eibet6erg au§>, benft

feiner (S^emal^lin ^u begegnen, allein er fommt gu fpät,

fie ift fd^on aögefa^ren. Ungenannt roirft er fid§ in einen

fteinen 9^adf)en, eilt il^r nad^, erreid§t i^r ®(^iff, unb baS

liebenbe ^oar erfreut ft(^ biefcr ü6errofd§enben Qu*

fornmenfunft. "Do^ 9}?ärd§en boöon ueröreitet ftd§ fo=

glei(^, unb oHe 5E5e(t nimmt teil an biefem äörtlidfjen,

mit ^inbern reid^ gefegneten @§epoor, ba§> feit feiner

33erb{nbuttg fo un^ertrennlidf) gciöefen, bofe fie fdfjon ein«

mal ouf einer 9f{eife oon SBien na<^ f^^Ioren^ jufommeu

nn ber uene^ianifc^en ©ren^e Quarantäne l^olten muffen.

2)laria Sttjerefia mtrb in ber ®tabt mit ^uöel BeroiE»

fommt, fie betritt ben ©aftrjof gum 9f?iimifd^en ^aifer,

inbeffen ouf ber 58orn^eimer ^eibe ba§> gro^e Qdt, gum

(Smpfang i§re§ &tma^S>, errid^tet ift. ®ort fiubet fidfj

non ben geiftlid^en ^urfürften nur 3)Jain5 allein , oon

ben 2lbgeorbneten ber meltlid^en nur ©ad^fen, SBöl^men

unb ^aunooer. !^er ©tuäug beginnt, unb loaS i§m an

23ottftänbig!eit unb ^rad§t abgeben mag, erfe^t reid^Iid^

bie (^egenroart einer fc^önen grau. @ie ftei^t auf bem

58aIfon be§ mo^Igetcgnen §aufeg unb begrübt mit 33ioat=

ruf unb .f)änbeftatfd^en i§ren ©emo^ : ba^ ^olt ftimmt

ein, 5um größten (Snt^ufiaSmug aufgeregt. ®o bie

©rojjen nun aud^ einmal SOJeufd^en finb, fo ben?t fie

ber 93ürger, menn er fie lieben mill, al^ feine§gleid§en;

unb bog fonn er om füglid^ften, menn er fie al§> liebenbe
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Motten, aU jörtlid^e (SItern, aU nitl^änglici^e ®efci^ioiftcr,

oI§ treue g-reuubc ficfj uorfteUcn bnrf. 3Jlan l^atte bo»

malS> oIIe§ ®ute gciuünfd^t unb pxop^c^dt, unb l^eutc

fo^ man e§ erfüllt an bem erftgebornen (Sot)nc, bem
jebermonn loegen feiner frfjönen ^üngltngSgeftalt geneigt 6

mat unb auf ben bie Sßelt bei ben §ol)en (Sigenfrfjoften,

bie er onÜinbigte, bie größten |)offnungen fe^te.

2Sir l^atten unS gan§ in bie SSergangen§eit unb Qw
fünft oerloren, oI§ einige ^ereintretenbe greunbe un§>

lüteber in bie ®egenroart jitrüdEriefen. ®ie rooren oon lo

benen, bie ben SSert einer 9leuigfeit einfe^en unb fid^

beSraegen beeilen, fte §uerft gu oerfünbigen. ®ie it)uf3ten

Qud§ einen fdfjönen menfd^Iicfjen 3ug biefer l^o^en ^crfonen

5U erjä^len, bie lüir focben in bem größten ^runf öor=

bei§ie^en gefe^n. (S§ mar nämlid^ öernbrebet morben, le

bofe untermeg§, jmifi^en ^eufenftomm unb jenem großen

©ekelte, ^otfer unb ^önig ben Sanbgrafen oon ®arm=
^tabt im SBoIb ontreffen foKten. S)iefer olte, bQ.m. ®rabe

fitfj nö^ernbe ^^ürft moHte nod^ einmol ben |)errn fe§en,

bem er in früherer ^^it fidfj geioibmet. iBeibe mod^ten 20

fid^ jenes XaQtS> erinnern, aU ber Sonbgraf ba§> ®e!ret

ber ^urfürften, ba^ granjen gum Änifcr erwählte, noct)

f)eibclberg überbrad^te unb bie erhaltenen foftbaren @e=

fdOenfe mit 33eteurung einer unDerbrüdfjIid^en 2lufjänglid^=

feit erroiberte. ®icfe l^o^en ^erfonen ftanben in einem 25

5tonnic§t, unb ber ßanbgrof, üor Filter fdjroad^, l^ielt fid^

on eine t^^idfjte, um ba^ ©efprnd^ nod^ länger fortlegen

5U fönnen, ba^ oon beiben Teilen nic§t o§ne ^Jii^rung

gefd^af). T)er ^la^ marb nadfj^er auf eine unfc^ulbige

äöeife bejeid^net, unb mir jungen l^eute finb einigemal 30

§ingemanbert.

(So Ratten mir mefjrere ©tunben mit Erinnerung

be§ 5ntcn, mit ©rioägung beS 9?euen l^ingebrad^t, alg

ber 3"9 abermals, jebod^ abgefürät unb gebröngter, oor
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unfern 2lugen uor&eiioocite; un& rotr fonnten ba§> (Sin=

jelnc nä^cr öeo6od^ten, 6emer!en unb un§ für bte 3«*

fünft etn^jrögen.

SSon bem SlugenölidE on roar bie ©tobt in ununter*

B broc^ener iBeroegung: benn 6t§ otte unb jebe, btmn eS

§u!ommt unb oon benen e§ geforbert u)irb, ben pd^ften

Häuptern il^re Stufroartung gemad^t unb ftd^ einzeln ben*

felben bargeftettt l^atten, raor be§ |)tn= unb ^Sibergtel^enS

!eitt @nbe, unb man fonnte ben |)offtaot eine§ jeben

10 ber ]^o]§en ©egenioörtigen gang bequem im einzelnen

loieberl^olen.

Sf^un famen nud^ bie SfJeic^^inftgnien l^eron. ^Domit

t§> aber oud^ l^icr nid^t an !§ergebroc^ten ^änbeln fel^Ien

möge, fo mußten fte auf freiem f^elbe ben l^alöen ZaQ
16 6iö in bie fpäte S'^ai^t jubringen, raegen einer Jierri*

torial* unb ©eleitSftreitigfeit jiüifd^en ßur=30^ain§ unb

ber ©tobt. !5)ie le^te gob nad^, biz 9JJoin§ifd^en gc*

leiteten bie ^nfignien biS an ben ©d^Iogboum, unb fo*

mit loor bie <^a<^t für bie^mol abgetan.

20 ^n biefen Stogen fom ic^ nid^t gu mir felbft. 3"
|)oufe gab e§ ju fd^reiben unb gu fopieren; fe^en rooUte

unb foßte man alle§, unb fo ging ber Wäxf^ gu ©nbe,

, beffen groeite |)ölfte für un§ fo feftreic^ geroefen mor.

^on bem, roa§ ^ule^t oorgegongen unb mo§ am ^ö*
35 nungStog §u erroarten fei, §atte id§ ®rctc§en eine treu*

lid^e unb au§fü^Tlid§e 35elel^rung oerf^roc^en. ©er grofee

^og na!§te l^eron: i^ l^otte mc§r im ©inne, mit i^ e§

il^r fogen rooUte, aU ma§> eigentlid^ gu fogen fei; id()

oerarbeitete oüeg, roa§ mir unter bie Singen unb unter

30 bie ^onäleifeber fom, nur gefc^minb gu bicfem nöd§ften

unb einzigen ®ebraud§. (Snblid^ erreid^te id^ nod^ eineS

2Ibenb§ jicmlic^ fpöt i^re SSol^nung unb tat mir fd§on

im oorouS nid^t roenig borouf gu gute, mie mein bieg*

moliger 33ortrog nod^ oiel beffer qIS ber crfte unoor»
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bereitete gelingen foflte. 2lUein gor oft bringt unS feI6ft,

unb onbcrn 5urc^ und, ein ougenölicflid^er ^htlofe me^r

^rcube, qIS ber entfc^iebenfte 33ovfa^ ni^t geroäl^ren

fann, Qvoax fanb \ä) §iemlidf) biefelbc ©efettfdjoft, allein

eS roaren einige Un6e!onnte bnvunter. ©ie festen ftc^ 6

l^in, gu f^ielen; nur (S^retd^en unb ber jüngere SSetter

l^ielten fid^ ju mir unb ber ©d^iefertafel. !Do& lieBe

SRöbdlen äußerte gar anmutig ii)x 93e]^agen, ba^ ftc, ol§

eine grembc, am SBal^Itage für eine ^Bürgerin gegolten

l^abe unb il^r biefeS einzige ©d^aufpiel gu teil geroorben lo

fei. <Sie banfte mir auf§ oer6inblic{)fte, ba^ iä) für fte

gn forgcn gemußt unb i[)r jeitl^er burd^ ^glabeS allerlei

(Sinlöffe mittels Sillettc, Slnioeifungen
,
^reunbe unb

SSorfprad^e gu oerfc^affen bie Slufmerffamfeit gel^abt.

95on ben 9fleicf)SEleinobien prte fie gern erjöl^lcn. i<^

Qä) oerfprad^ il^r, baf^ mir biefe roo möglid^ gufammen

feigen mollten. ®ie mad)te einige fd^crgl^afteSlnmerl'ungen,

al§ fie erful^r, ba^ man ©eroönber unb ^one bem jungen

^önig an^3roBiert ^ahe. ^d§ raupte, loo fie bcn g^eierlic^=

feiten beS Slrönung^tageg äufe^en mürbe, unb machte 20

fie aufmerffam auf atteS, maS fieoorftanb unb roa§

Befonberg uon il^rem S^la^z genau Beobachtet werben

{onnte.

@o oergo^en mir, an bie ^eit ju ben!cn: c§ mar

fdfjon über SJJitternad^t gemorben, unb id^ fanb, bo^ ic^ 25

imglücflid(jermeife ben ^ouSfd^lüffel nid^t Bei mir ^attc.

Di^ne baS> grij^te Sluffeigen gu erregen, fonnte id^ nic^t

in& ^au^. ^dfj teilte i^r meine 53erlegen^eit mit. „Slm

(Bnbe/' fagte fie, „ift e§ bo§ Befte, bie ©efettfc^oft Bleibt

Beifommen.'' ®ie SBettern unb jene gremben ^tten so

fd^on ben @eban!en gel^aBt, meil man nic^t ron^tz, 100

man biefe für bie 9^ad^t unterBringen foUte. ^Die ®ac^e

roor Balb entfd§ieben; ©retd^en ging, um Kaffee gu to^tn,

ixa^bzm fie, meil bie Sid^ter au§§uBrennen brol^ten, eine
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grofee meffingene f^omiltenlom^je mit !Doc^t nnb ^l oev=

feigen unb ongejünbet l^ereingebrod^t ^otte.

®er Kaffee biente für einige ®tunben ^ur (Sr=

mitnterung; nnc§ wnb nac^ aber ermottete bo§ ©piel:

ba§ ®ef|)rncfj ging qu§, bie äRutter jd^Iief im großen

©effel, bie g^remben, oon ber 9?eife mübe, nidten ha

unb bort, ^ylabeS unb feine (Sd^öne fofeen in einer @tfe.

<®ie ^Qtte il^ren .^o^f auf feine ©c^ulter gelegt unb

fcä^Iief; oud^ er morfjte nid^t lange. 1)er jüngere 9?etter,

gegen un§ über am ©d^iefertifi^e fi^enb, l^otte feine

3lrme cor fid^ über einonber gefd^Iagen unb fc^lief mit

oufttcgenbem ©eftc^te. ^^ fa^ in ber genfteretfe l^tnter

bem St;ifc§e, unb ©retc^en neben mir. 2Sir unterl^ielten

un§ leife; aber enblic§ übermonnte auc^ fie ber ®d^lof,

fie lehnte il^r ^ö^fc^en an meine (Schulter unb mar gleidf;

eingefc^Iummert. ©o fafe td^ nun, attein mad^enb, in

ber rounberlid^ften Sage, in ber aud§ mid§ ber freunb=

lid^e 33ruber be§ 5tobe§ ^u beruljigen wu'j^tt. ^d) fd^lief

ein, unb al§> iä) mieber erroodjte, mor e§ fd§on l^eHer

XaQ. ©retd^en ftanb oor bem ©Riegel unb rüdEte il^r

^f)äubd^en gured^te; fie mar liebenSroürbiger al§> je unb

brüdEte mir, aU id§ fc§ieb, gar l^erälid^ bie ^önbe. ^ä)

fd^lirfj burd§ einen Umroeg nod§ unferm ^oufe: benn a^i

ber @eite, nad§ bem Heinen ^irfd^grabcn ju, l^atte fid^

mein SSoter in ber SDlouer ein fleine^ ©ud^fenfter, nid^t

ol)ne $3ibcrfprud§ be§ Slad^barn, angelegt. 2)iefe ®eite

oermieben mir, menn mir nacfj |)aufe fommeub oon i^m

nid^t bemerkt fein moHten. 3)Ieine SJiuttcr, beren 3?er«

mittelung unS immer §u gute fam, ^otte meine 2lb=

roefen^eit be§ SRorgenS beim SCee burd^ ein frü^geitigeg

2(uSge§en meiner ju befc^önigen gefud^t, imb id§ empfanb

olfo oon biefer unfd§ulbigen ^'Jai^t lEeine unongenelimen

folgen.

Übertjaupt unb im ganjen genommen, mad^te biefc



234 S^id^tung unb 3SQ^rrjcit

unenblicf) mannigfaltige 3SeU, bic mid^ nmgoB, ouf mid^

nur feljr ciufacfjcn (Sinbruif. ^ä) l^atte fein ^'"terefle,

als ba8 ^aufeerc ber 65egenftänbe genau ju öemerfen,

fein ®efci^äft, ol§ baS mir mein 3?atcr unb ^err oon

Äönigöt^nl auftrugen, moburd) icf) freilief) ben innern

&anQ ber !5)ingc gemal^r roarb. ^rfj ^attc feine Steigung

oI§ ju ©retd^cn unb feine onbre Slbficfjt, (\l§> nur oUcS

rec^t gut gu feigen unb p faffen, um eö mit i^r micber»

Idolen unb il^r erflören gu fönnen. ^a id§ Befd^rieb oft,

inbem ein fold^er 3"!? oorfieiging, biefen Quq Ijalblaut lo

cor mir felbft, um mid§ atteS (Sinjelucn ju uerficfjern

unb biefer §(ufmcrffamfeit unb ©enauigfeit roegen oon

meiner ®d^önen geloBt ju werben; unb nur al§> eine

3uga6e betrad^tete id^ ben SSeifoII unb bie Slnerfennung

ber anberen. le

3mar roorb td^ mand^en l^o^cn unb oornel^men ^er=

fönen oorgefteHt; aber teil§ l^otte niemanb Q^it, fidj um
anbere ju befümmern, unb teils roiffen ourfj ältere nic^t

gleid^, roie fie fid^ mit einem jungen SJlenfd^en untere

l^alten unb i^n ;prüfen follen. ^cfj oon meiner ©eite

mar auc^ nid^t fonberli^ gefd^idt, mic^ btn Seuten be=

quem barjuftellen. ©eioöl^nlid^ erroarb idfj i^re ®unft,

aber nid§t i^ren S3eifatt. 2So§ midfj ßcfd^öftigte, mar

mir oollfommen gegenioärtig; aber id^ fragte nic^t, ob

eS and) anbern gemäfe fein föune. ^d^ mar meift ju

lebhaft ober gu ftill unb fdfjien cntmeber jubringlidfj ober

ftöcfig, je nad^bem bie 3Rcnfrf)en mic^ angogen ober ab^

ftie^en; unb fo rourbe id^ groar für l^offnungSooH ge=

f)alten, aber babci für rounberÜd^ erflört,

©er ÄrönungStag bradf) enblid^ an, ben 3tcn Slpril

1764; ba^ 3Setter mor günftig unb alle 2Jlenfd§en in

Seroegung. '3)lan l^attt mir, nebft mefjrern SSerioanbten

unb greunben, in bem 9iömer felbft, in einer ber obern

©tagen, einen guten ^la^ angemicfen, mo mir ba^ ®an§e
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oottfommen ü6er)e^en fonnten. SJlit bem frürjften Be*

goBen toir un§ an Ort unb (Stelle unb Befc^outen nun=

me^r oon oBen, joie in ber SJogetperfpeftioe, bie Slnftolten,

bie loir XaQ§> oor^er in naiveren Slngenfd^ein genommen
5 l^otten. 2)0 mor ber nenerric^tete ©pringBrunnen mit

groei großen Änfen rec§t§ nnb lin!§, in meldte ber

®ov^elabler nuf bcm ©tänber Jüeifeen ^ein l§üBen nnb

roten SSein brüBcn an§ feinen gmei ©d^nöBeln onSgie^en

follte. Slufgefd^iittet §u einem |)oufen lag bort ber

10 ^ci'iex, l^ier ftanb bie grofee 35retter^ntte , in ber mon
fd^on einige £age btn ganzen fetten Dd^fen on einem

ungeheuren ©piefee Bei S^ol^lenfeuer Braten unb fd^moren

fa^. 3llle ^UQönge, bie oom 9?ömer au§ ba^in unb oon

anbern ©trafen nad^ bem 9?ömer führen, roaren gu

16 Beiben ©eiten burd^ ©d^ranfen unb SSad^en gefid^ert.

Der grofee ^la^ füllte fid§ noc^ unb nod§, unb ba^

2Sogen unb ©rängen marb immer ftär!er unb Bemegter,

loeil bie 9}Ienge roo möglii^ immer nad^ ber (SJegenb l^in*

ftreBte, mo ein neuer Sluftritt erfd^ien unb etioa^ 93e=

20 fonbereS ongefünbigt rourbe,

33ei aEe bem ]§errfd§te eine giemlid^c ©tiHe, unb al§

bie ©turmglocEe gelöutet mürbe, fc^ien ba^ göuge S?olf

üon ©d^ouer unb ©rftaunen ergriffen. 2Sa§ nun guerft

bie ?tufmerffam!eit aller, bie oon oBen l^eraB ben '^ia^

25 üBerfe^en !onnten, erregte, mar ber ^uq, in roeld^em bie

f)erren oon Stachen unb S'^ürnBerg bie Sf^eid^^fleinobien

nad^ bem Dome Brad^ten. ®iefe l^atten aU ®d^u^|eilig=

tümer ben erften ^to^ im Sßagen eingenommen, unb
bie Deputierten fofeen oor i^nen in onftönbiger SSer»

30 e§rung auf bem 9?ücEfi^. S'Junme^r BcgeBen ftd^ bie brei

^urfürften in ben Dom. 9lac^ ÜBerreid^ung ber ^n=
ftgnien an üüx=Tlain^ merben ^rone unb ©d^roert fo=

gleich na<^ bem faiferlid^en Ouartier gebraut. Die
mciteren Slnftalten unb mand^erlei ^ci^ew^onicll Befd§öf=
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tigen mtttteritieile bie .^pouptperfonen fo roie bie 3wf<^«Jwct

in ber Ätrc^e, lüie löiv anbern Untcrrid^teten uitiä rool^t

benfen !onnten.

33or unfern Stugen fuhren inbcffen bie ®e)onbtcn

nuf ben ^tömev, ou§ lüeld^em ber Solboc^tn uon Unter»

offijieren in boS faiferlicfje Ounrtter getrogen joirb.

<»ogIei;^ 6e[tcigt ber (SrOmarfc^olt (S^rof uon ^a^jpen^eim

fein ^^ferb, ein fe^r fcf^öner fdjtonfgc&ilbeter ^err, ben

bie fpanifc^e Xxad)t, ba^ reirfje SSamg, ber golbne S^iontcl,

ber l^o|e geber^ut unb bie gefträtjiten fliegenben ^aaxa

fe^r Jüol)! fteibeten. (£r fej^t ftcfj in 33enjeguug, unb

unter bein Geläute oller ©lotfen folgen i^m gu ^^ferbe

t)ie (^efonbten nod^ bem faiferUci^cn Ouortier in noc^

größerer ^rod^t oI§ om SSo^Itoge. 2)ort ^ötte man
nud^ fein mögen, loie man fidj on biefem 5toge burdf)=

ou§ 5U uerüielföltigen münfdjte. 2ßir er^ätjlten einonber

inbeffen, moS bort uorgel^e. 9lun gieljt ber Sloifer feinen

.•pouSornot nn, fagten mir, eine neue 33eE(eibung und^

bem SJlufter ber aiten farolingifd^en oerfertigt. Sie (Sr6=

iimter erholten bie 9f{eid)dinftgnien unb fe^en fidij bomit 20

5U Sterbe. Ser Slnifer im Örnot, ber 9?ömifdfje ^önig

im fponifd^en |)oöit öefteigen gIeirf;foU§ i^re Stoffe, unb

inbem biefeS gefd^iefjt, ijat fie un8 ber oorouSgefi^rittenc

unenblic^c 3"9 Bereite angemelbet.

2)o§ 5fuge mor fdfjon ermübet burd§ bie 2)?enge ber

reid^ gefleibeten 2)icnerfd^oft unb ber ü6rigen ißel^örben,

burc^ ben ftottlid^ einhermonbelnben 3tbel; unb al§ nun=

mel^r bie SBol^löotfd^after, bie (Srbömter unb äule^t unter

bem reic^geftidten, oon sroölf ®d§öffen unb SflntS^errn

getragenen Solbod^in ber Stoifer in romantifc§er.^leibung,

5ur Sinfen, etmoS l^inter i^m, fein ®ol§n in fpanifc^er

2;rad^t longfom ouf :pröcfjtig gefd^mücEtcn ^ferben ein=

^erfdtjroeöten, mar bo» 3luge nidjt me^r fic§ feI6ft genug.

SJJon l^ötte gemünfcfjt, burd^ eine ^owöerformel bie ®r»



(Srftcr ^eil. fünftes 93uc5 237

fc^etnimg nur tinm SlugenöIicE ju feffeln; abev bie

|)en:Ii(^!eit 50g unauf^altfam ooröet, unb beu Joum

oeilnffenen fRaum erfüllte fogIetc§ roieber boS l^crein=

jüogenbe 35olf.

9lun ober cntftnnb ein neueS ^ebrönge: benn e§

muj3te ein onbexer 3w90"g/ oon bem 9J?ar!te Ijer, jiacfj

ber SfJömertüre eröffnet unb ein Sretterioeg nufgeörücft

luerben, welchen ber qu§ bem 5)om §urutf!e^renbe 3^9
ticfc^reiten fottte.

9Sa§ in bem ®ome oorgegongen, bie nnenblid^en

Zeremonien, meiere bie ©olöung, bie Shönung, ben

SfJitterfci^Ing uorßereitcn unb Begleiten, oEeS biefeS liefen

lüir unS in ber ^yolge gnr gern von benen erjäfjlen, bie

manc^e^ onbere aufgeopfert Ratten, um in ber ^ird^e

gegeniüörtig ju fein.

93ir onbern oer^el^rten mittlermeile auf unfern

^lö^en eine frugale Tlaijl^^it: benn mir mußten an bem

feftlicliftcn Sage, ben mir erlebten, mit falter ^üc^e üor=

lieb nehmen. !l)agegen aber mar ber befte unb älteftc

3Betn auy allen gamilienfeHern Ijcrangebrac^t morben,

fo baf5 mir oon biefer ®eite menigftenS bieg altertümlid^e

^ycft altertümlich feierten.

9tuf b^m ^lat^e mar je^U bo§ ©el^cn&mürbigfte bie

fertig geiüorbene unb mit rotgelb= unb meinem Xn<^

überlegte SSrütfe, unb mir füllten ben ^oifer, bm mir

juerft im SSagen, bann ju ^ferbe ft^enb angeftaimt, nun
aiic^ 5u O^ufee manbelnb bemunbent; unb fonberbar ge=

nug, auf ba^ le^te freuten mir un§ om meiften: benn

un§ beii(f)tc bicfe SSeifc, fid^ boräuftetten, fo mie bie

natürlid^fte, fo aucfj bie mürbigfte.

ältere ^erfonen, mcli^e ber Tönung S^rauä beS

(Srften beigemoljut, ersöljlteu: SD^laria St^erefia, über bie

Sllafeen fc^ön, i)aW jener g-eierlic^Jeit an einem 33alfon=

fenfter beg |)aufe§ fyrauenftein, gteid^ neben bem SfJömer,
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fleibung qu§ bem !l5ome gurücfgefommen unb fid^ il^r

fo gu fagcn nig ein ®ef^jen[t ^axU be§ ®rofeen bor=

gcfteHt, ^o6e er roie gum ©cfjerj &eibe ^änbe erhoben

unb i^r hen 9f?eic^§apfel, ben ©ce^jter unb bie lounbcr» 6

Jörnen ^anbfd^ut) ^ingeroiefen, lüorüber fie in ein unenb«

lid^eS Söd^en nuSgebrod^en; lueld^eg bem gonjen ju»

fc^auenben SSolfe gui' größten f^reube unb ©rbonung

gebient, inbem e§ barin bnS gute unb natiirlid^e (S[jgatten=

tierl^ältniS be§ atler^öd^ften ^aoreS ber S^riften^eit mit lo

5lugen gu feigen geioiirbiget juorben. 3lld aber bie

^oiferin, i^ren ©emal^l ju begrüben, baS> ®d§nupftud^

gefrfjiuungen unb i^m felbft ein louteS S3ioat gugerufen,

fei ber @nt^ufia§mu§ unb ber ^ubel be§ 9?oIf§ aufS

pd^fte geftiegen, fo iici^ ba§> g'reubengefd)rei gar fein i»j

@nbe finben fönnen.

9^un oerÜinbigte ber ©lorfenfd^aft unb nun bie

SSorbcrften beg langen 3"9^^/ lüelc^e über bie bunte

33rü(fe gauä fachte ein^erfc^ritten, ba^ oHe§ getan fei.

®ie 5tufmerffainfeit raar größer beim je, ber 3"g beut= 20

lid^er al§> üorl^er, befonber^ für un§, ba er je^t gerabe

noc^ un^ 5U ging. 2Sir faljen i^n fo loie ben ganzen volU=

erfüllten ^lai§ beinotj im ©runbrife. 9'^ur gu fefjr brängte

fic^ am ^nbt bie ^ra(^t: benn bie GJefanbtcn, bie @rb*

ömter, ^aifer unb 5lönig unter bem SBalbac^in, bie brei 25

geiftlid^en ^urfürften, bie firf) onfc^loffcn, bie fd^raarg

gefteibeten @d§öffen unb SfJat^fjerren , ber golbgeftitfte

|)immel, aUzS> ]ä)kn nur eine SEJJaffc gu fein, bie nur

oon einem 3ßiüen bemegt, ;pröd^tig l^ormonifrf) unb fo=

eben unter bem Geläute ber ®lodEeu ou§ bem ^Tempel 30

tretenb, ol§ ein §eilige& unS entgegenftra^Ue.

(Sine poIitif(^=reIigiofe geierltd^fcit ^at einen unenb»

ticken Sf^eig. SSir feigen bie irbifdje SDlajeftät oor 3tugen,

umgeben uon ollen ©gmbolen il^rer SJJoc^t; ober inbem
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fte firfj oor 5er §tmmlifd^en öcugt, Bringt fie un§ &ie

©emeinfd^nft Beiber oor bie ®inne. ^cnn auc^ bcr ein»

seine oermog feine 2?eriDanbtfc^oft mit ber ©ottl^eit nur

baburc^ äu Betätigen, bofe er fic^ unterroirft unb onöetet.

6 3)er oon bem Wlaxtt ^zx ertönenbc ^uöel oerBreitetc

fid^ nun au(^ üBer hzn großen ^la^, unb ein ungeftümeg

33ioat erfc^oll anS> taufenb unb aBer taufenb ^e^len, unb

geroife au^ qu§ ben |)er5en. T>enn biefe§ g'co^e geft

foffte ja ba^ ^fonb eine§ bctuer^often g-rieben^ ujerben,

10 ber anä} rairftid^ longe ^n^re fjinburd§ ®eutfd^lanb Be»

glückte.

SOIel^rere 2^agc üorl^er wax burd§ öffentlid^en 2(u§ruf

Befonnt gemacht, ba^ roeber bie Sriid'e noc^ ber %bhx
üBer bem ^Brunnen ^reiSgegeBen unb olfo nid^t vom

15 SSoIfe roie fonft ongetaftet merben fotte. @§ gefc^ol^

bie§, um monc^eS Bei fofd^em Stnftürmen unoermeiblid^e

Unglüä 5U oer!§üten. SCIIein um bo^ einigermo^en bem

@eniu§ be§ ^öBel§ gu o|)fem, gingen eigene BefteEte

^erfonen l^inter bem 3wge l^er, löften ba^ Xn^ oon ber

20 35rü(fe, toicfelten eg BQ^nenroeije gufammen unb roarfen

e§ in bie 8uft. §ieburc§ entftanb nun jinar fein Unglü(f,

oBcr ein lädfjerlid^eS Unheil: benn bo§ Xu^ entrollte

fic^ in ber öuft unb Bebecfte, roie e§ nieberfiel, eine

größere ober geringere Slnga^t 9Kenfd^en. !J)ieienigen

25 nun, roetclje bie (Snben faxten unb fold^e on fid^ gogen,

riffen atte biz 5!}?ittlercn gu Söoben, umfüllten unb

ängftigten fie fo longe, Bi§ fie fidf; burd^geriffen ober

burd^gefd^nitten unb jeber nod^ feiner Sßeife einen 3'Pfel

biefeg, burd^ bie g-ufetritte ber SDInjeftöten geheiligten

30 ®eroeBe§ baoongetragen l^atte.

Xiiefer roilben Scluftigimg ]af) id^ nid^t lange gu,

fonbern eilte oon meinem l^o^en ©tonborte burc^ allerlei

Streppi^en unb ®önge hinunter an bie gro^e S^^ömer*

fliege, roo bie avi^ ber gerne angcftounte, fo oomel^me
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ol8 l^crvlid^c SOIafje Ijevaufioatleu fotlte. 55aS ©ebränq

max ntd^t gro|3, lueil bie ßwflönge beg 9fJat^aujeS roo^I

6eje^t looren, unb ici^ tarn glücEIirf) unmittetöor oben nu

baS eifcrne (S^elönber. 9^un ftiegen bie ^ou^tperfoneu

an mir öorüöer, inbem bn^ (befolge in ben untern ®e=

joölbgöngcn gurücfölieö, unb iä) fonnte fie auf ber brei*

mal gebrodfjuen SCreppe von ntten (Seiten unb 5ule^t

gauä in ber Wäl)i öetrad^ten.

©nblic^ !amen oud^ bie bcibai SJfajeftäten [jerouf.

SBoter unb ©ol^n loorcn roie SJienärfjmen üöerein ge= lo

Reibet. ®e§ S?*ai|er§ .f)nu§ornot von purpurforöuer

®eibe, mit perlen unb (Steinen reic^ Q^^^^tf fo n)ie

S^rone, (Scepter unb 9?ei(fj§apfel fielen mo^t in bie klugen:

benn otteS mar neu barnn, imb bie S^ad^a^mung beö

SntertumS gcfdjmacfüoll. ®o ßemegte er \\ä) audj in w

feinem 5ln5uge gauj tiequem, unb fein treu^ergig mürbige^

C^3efid^t gaß äugleicfj bm ^aifer nnb ben ^oter gu cr=

fennen. ®er junge ülönig fjiugegen fdjteppte fid^ in b^n

ungel^euren ©emanbftiitfen mit ben ^leinobien .^arl§ bei&

(^rofeen mie in einer S3erf(eibung einher, fo ba^ er

felOft, üon !^üt §u ^iit feinen 93ater anfe^enb, fii^ be§

Süc^eln^ ui(^t entfjalten fonnte. ^ie ßrone, melcfje man

fel^r ^atte füttern muffen, ftanb mie ein iiOergreifenbeS

Sttcfj üom ^opf ab. 5)ie ©olmatifa, bie <Btola, fo gut

fie aud^ angepaßt unb eingenäht loorben, gemährte boä)

feineSmegy ein uorteilf)afte§ Stu^fcljen. Scepter nnb

9?ci(^§ttpfcl feilten in S5erroimbcrimg; aöer man konnte

ficf) uid§t lengueu, bn^ man lieber eine mächtige, bem

'^tiijuge gemadjfcnc Ö)eftalt, um ber günftigern S5ir!ung

millen, bamit 6effeibet imb auSgefc^mütft gefeiten l^ätte.

.^aum lüoxcu bie Pforten bc§ großen (BaahS) l^inter

biefen ©eftalten mieber gefdfjtoffen, fo eilte icf) nuf meinen

üorigen ^la^^, ber, oon anbern bereits eingenommen, nur

mit einiger 9^ot mir mieber gn teil mürbe.
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(5g mav e6en bte redete 3ett, bafe id^ üon meinem

gcnfter luiebex 33efi^ tto^m: benn bo§ SJJerEroürbigfte,

it)Q§ öffentlich ^n erötitfen max, fottte eßen oorge^en.

3[(leg 35olf ^atte fid§ gegen ben 9?ömer §n geroenbet,

6 nnb ein o6ei'malige§ SSioatft^reien goö un0 gu ernennen,

ba^ ^aifer unb ^önig an bem SalEonfenfter be§ großen

(SaoIe§ in i!§rem Drnnte fi^ bem 35otfe geigten. 2l6er

fte foEten nii^t ottein jum ®d§oufpieI bienen, fonbern

oor i^ren Singen fottte ein feltfameS ®d§aufpiel oor»

10 ge^en. SSor otten fi^iuang fic^ nnn ber fd§öne fd^Ianfe

örBmarfd^att anf fein 9iofe; ev l^otte baS> (Sd^ioert q6=

gelegt, in feiner 9f{ec^ten f)ielt er ein ftt6erne§ gel§enM=

te§ (Siiemäfs nnb ein ®treid^6Iec^ in ber Sinfen. @o ritt

er in ben ©d^ronfen ouf ben großen |)afer^Qnfen gn,

16 fprengte l^inein, ft^öpfte ba§> ®eföfe üöeroott, ftric^ e§

ah nnb trug e§ mit großem Stnftanbe mieber jurüdE.

®er Jaiferlic^e SRarftatt mar nunmel^r oerforgt. Der

©röfämmerer ritt fobann gleid^fottS anf jene ©egenb gu

unb 6ra(^te ein ^anbBecfen neßft ©iefefafe unb ^onb=

20 quelle §uru(f. Unterl^oltenber a6er für bie 3"!'^''"^'^

lüor ber (SrBtru(^fe^, ber ein ©tücf von bem geöratnen

Dd^fen gu |oIen tarn. 3lud^ er ritt mit einer fitöernen

Sd^üffcl burd^ bie ©d^ranfen 6i0 ju ber großen ^Bretter«

füc^e unb tam halb mit ocrbetftem G^erid^t mieber l^er*

25 oor, um feinen 2Beg nod^ bem 9?ömer gu nehmen. S)ic

9f?ei|e traf nun ben ®röfd^en!en, ber ju bem ®|)ring=

firunnen ritt unb SSein l^olte. ®o mar nun oud^ bie

faiferlid^e Stafel öeftettt, unb attcr Singen warteten auf

ben (Sr6fd§a^meifter, ber ba§> ®elb anSroerfen fottte.

80 3tuc§ er ßefticg ein f(^öneS 'Sto^, bem jn Beiben ©eiten

be§> ©attetS anftott ber ^iftolenl^alftem ein ^aar :präd^«

tige, mit bem furpfälgifd§en SSap^en gefticEte 53eutel

befeftigt l^ingen. S?aum l^otte er fic^ in Seioegung ge»

fe^t, aU er in biefe ^afd^en griff nnb red§tg unb linB

moetfit» SSerfc. XXII. 16
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®oIb= unb (SilBcrmün^en fveigeBig ouSftreute, »ucld^e

jcbeSmal in ber Suft aU ein metallner Siegen gar luftig

gfänäten. ^^aufenb |)änbe §ap|jelten augenblldEIi^ in

ber ^ö§e, um b'iQ &ahzn aufzufangen; faum aber roaren

bie SO^ünäen niebergefatten, fo roü^Ite bie SJioffe in fid^

felbft gegen ben 5Boben unb rang gerooltig um bie ®tücEe,

loelc^e gur @rbe mod^tcn gefommen fein. ®o nun biefe

35en)egung tjon Beiben ©eiten fid^ immer roieber^olte,

luie ber Gießer oormörtS ritt, fo mar e§ für bie 3"'

fci^auer ein fe^r öeluftigenber 5[nBIi(f. Qum ®rf)Iuffe

ging e§ am oHerfebl^afteften |er, als er bie 35cutel feI6ft

auSmarf unb ein jeber noc^ biefen pi^ften ^rei§ §u

er^oftfjen trachtete.

!J)ie SD^ojeftöten l^atten fi(^ oom Salfon surüctge^ogen,

unb nun foHte bem ^ö6el aöermalS ein Ö^fer geöroc^t isj

merben, ber in foldfjen Rotten lieBer bie &ahQn rou6en

als fie gelaffen unb ban!6ar empfangen mitt. ^n ro^em

unb ber6eren 3^^^^« l^errfcfjte ber ®e6raud§, ben ^afer,

gleid^ nacfjbem ber @r6marfc^att ba§> ^eil roeggenommen,

ben Springbrunnen, nad^bem ber (Srbfc^enE, bie ^üt^e, ao

nadf)bem ber ©rbtruc^fe^ fein 2(mt oerric^tet, ouf ber

©teile preiSäugeBen. ®ieSmal aber §ielt man, um alleS

Unglütf 5U uerljuten, fo üiel eS fid) tun liefe, Drbnung

unb SRafe. ®odf) fielen bie alten fd^abenfro^en ©päfee

mieber oor, ba% wenn einer einen ^ad ^afer aufgepaif t ss

f)atte, ber anbre i^m ein 8od^ l^incinfcf^nitt, unb rooS

bergleid^en Slrtigfeiten mc^r maren. Um ben gcBratnen

Dcl)fcn aber mürbe bieSmal roie fonft ein ernfterer ^ampf
gcfüf)rt. 9J?on fonnte fidfj benfelBen nur in 9J?affe ftreitig

marf)en. Qmei ^'nnungen, bie SJJe^ger unb Sßeinfd^röter, so

Ijatten fiel) ^ergebrad^termofeen mieber fo poftiert, tia\i

einer oon Beiben biefer ungel^eure traten ,^u teil merben

mufete. 5)ie 9}?e^ger glaubten ba§> gröf^te Siecht an einen

Dcf)fcn §u l^aBen, ben fie ungerftnrft in bie ^iidjz ge=
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liefert; bie Söeinfd^röter bagegen mad^ten 3lnfpru(^, roeit

bie ^üc^e in ber 9lä§e i^re§ gunftmä^igen 2lufent!§alt§

eröaut max, unb raeil fte ba§> le^temol oögefiegt Rotten:

rote benn au^ bem oergitterten ®ie6elfenfter i^reS 3""?^'

6 unb 55eriamm[ung§§Qufe§ bie ^ömer jene§ eröeuteten

®tier§ aU ©iegeSjetd^en l^eroorfturtenb gu feigen roaren.

35etbe jopreid^en Innungen l^otten fe§r fräfttge unb

tüchtige SJlitglieber; roer oBer bieSmol ben ®ieg baoon*

getrogen, ift mir nt(^t me§r erinnerltd§.

10 ^ie nun afier eine §eierli(^!eit biefer 2(rt mit üwa&
^efä^rlic^ent unb ©d^recf^aften fc^Iiefeen fott, fo roar e§

roirftid^ ein fürd§terlid§er 5lugenBIi(f, n(§ bie Bretternc

ßüc^e fel6ft ^reiSgemod^t rourbe. S)q§ S)cic^ berfelöen

roimmelte fogleid^ oon 9?ienf(^en, ol^ne bafe man raupte,

16 roie fte hinaufgekommen; bie 33retter mürben toSgeriffen

unb l^eruntergeftür^t, fo ba^ man, öefonber§ in ber

gerne, benfen mu^e, ein jebe§ roerbe ein paax ber 3"=

bringenben totfdalagen, ^n einem 9^u mar bie glitte

abgebedEt, unb einzelne 9}ienfd^en l^ingen an ©parren

20 unb SSalfen, um oud§ biefe au§ ben gugen gu reiben;

ja manche fd^roeöten nod^ oben l^erum, al§> fd^on unten

biz ^foften abgefägt itiaren, ba§> (^eri^jpe l^in= unb n)iber=

fd^toanfte unb jö^en @inftur§ brol^te. Qaxtt ^erfonen

roanbten bie Slugen l^inroeg, unb jebermann ermartete

25 fid^ ein grofeeS Unglück; aHein man prte nid^t einmal

oon irgenb einer 93efc^öbigung, unb atteS roar, oögleid^

l§eftig unb geroaltfam, bod^ glücEIid^ ooruöergegangen.

jebermann roufete nun, ba'ii ^aifer unb ^önig au^

bem Kabinett, rool^in fie oom 5BaIfon oögetreten, fid^

30 roieber ^eroorbegeöen unb in bem großen 9fJömerfaale

fpeifen mürben. 'SRan l^atte bie Sfnftalten bo^u 5tage§

oor^er beiounbern fönnen, unb mein fe^ntid^fter SBunfd^

luar, ]§eute roo möglich nur einen 33Iitf l^inein gu tun.

^ä) begab mid^ ba^er auf geiuo^nten ^faben roieber an
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bie grofee Strc4)|)C, luelc^er bie Stüre be§ (SonlS .qerobe

flegeniiber ftc^t. |)ier ftaunte id^ nun bie oornel^men

^erfonen an, tueld^e fid^ f)eute o(§ !5)tener beg 9^ei^§=

o6er]§Qupte§ öefannten. SSierunbüierjig trafen, bie

(»peifen ciu§ ber .^üd^e l^erontragenb, jogen an mir oor=

Oei, alte ^röd^tig ge!(eibet, fo bnf] ber .^ontraft ifjrcS

5[nftanbe» mit ber ^anblung für einen ^nafien luol^l

finnüerioirrenb fein !onnte. ®ag ©ebrönge lüar nid^t

gro^, bod^ löegen be§ steinen S'lamng merftid^ genug.

2)ie ©aaltürc war Beioad^t, inbc§ gingen bie ^Befugten

fjöufig auS> unb ein. ^d^ erblidEte einen vfölsijd^en |)au§=

offtäianten, bzn id§ anrebcte, oß er midi) nid^t mit l^inein=

Bringen fönne. (Sr Oefonn firfj nidfjt lange, gaö mir ein§

ber ftIBernen ®eföfee, bie er eben trug, JDeid§e§ er um
fo el^er fonnte, aU id§ fauöer gefleibet mar; imb fo ge=

langte id^ benn in ha§> Heiligtum. ®aö vffi^^ä'fffjc ^Büffet

ftanb linfg, unmittelBor an ber Stüre, unb mit einigen

©d^ritten 6efanb idfj midf) auf ber ©r^öl^ung be§fel6en

l^inter ben ©d^ranfen.

2(m onbern dnbe be§ @aalS, unmitteI6ar axi ht^n 20

genfteru, fafjen auf Stl^ronftufen erl^ö^t, unter 95albad^inen,

^aifer unb ^önig in ifjren Omoten; ^rone unb ©cepter

aöer lagen auf golbnen Riffen rüdfroärtS in einiger @nt=

fernung. ®ie brei geiftlidfjen .^urfürften Ijatten, i^re

35uffette l^inter fid§, auf einzelnen ©ftraben ^iai^ gc= 26

nommen: ,Qur=9)lainä ben SRajeftäten gegenü6er, ^ur=

Syrier gur 9f{edC)ten imb ^ur=^ö(n §ur Sinfen. ®iefcr

o6erc STeil be§ @aat§ mar mürbig unb erfreulich anäu=

feigen unb erregte bie 35emerfung, bnfj bie ©eiftlidfjfeit

ftdf) fo lange al» möglief) mit bcm .^crrfd^er fjalten mog. so

dagegen liefen bie jmar präd^tig aufgesüßten, a6er

l^errenleeren SBuffctte unb jtifd^c ber fämtlid^en meU^

lid^en ^urfürften on ba'^ 9?tifei)cr^öltni§ bcnfen, roel(^e§

jmifd^en i^nen unb bem iReid^go&er§au|jt burd^ ^Q^r»
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§itnbette attmö^U^ ent[tanben max. ®ie (S^efottbicn bcr*

felöen tjatten fti^ fd^on entfernt, um in einem ©eiten=

5immer ju fpeifen; unb rmnn baburcf) ber größte Steif

beg (Saaley ein ge)penfter|ofte§ StnfeFju 6e!am, bnfe fo

6 tiicle unfid)t6ov'e ©äftc auf ba§> ^räcfjtigfte öebient iour=

ben, \o wax eine grofee unöefe^te Stafel in ber ÜRitte

nod^ öetrüßter on^ufe^en: benn ^ier ftanben au(^ fo

oiele ©ouoerte leer, meil alle bie, meiere offenfaUS ein

9?ed^t fjQtten, fid§ baron ^u fe^en, onftaub§§alßer, um
10 an bcni größten @|rentogc i^rer @^re nid^tS jn üer=

geöen, au§6lie6en, menn fic fti^ oud§ bermolen in ber

@tabt 6efanben.

SSiete SBetrod^tungen an^uftetten, erlaubten mir nieber

meine ^nljre noc^ ba^ ©ebräng ber ©egenmart. ^c^

15 öemü^te micl^, alleS möglidjft in§ Singe ^u faifen, unb

löie ber S^ad^tifcfj oufgetragen mürbe, bo bie ©efaubten,

um i^ren ^of §u matten, mieber ^ereintraten, fuc^te id^

ba§> ^reie unb mu^tc mid§ bei guten greunben in ber

SflacCjbarfc^aft nac§ bem l^cutigen ^albfaften mieber gu

20 erquitfen unb gu ben Illuminationen be§ SlbenbS üor=

zubereiten.

!5)iefen glänjenben Slbenb gebac^te i^ auf eine ge=

mütlid^e SSeife gu feiern: benn ic^ l^atte mit ©retc^en,

mit ^glabe§ unb ber ©einigen abgerebet, ba]^ mir uM
26 jur nä(^tti(^en ®tunbe irgenbroo treffen moKten. ®df)on

leuchtete bie <Btabt an aKen ©den unb ©üben, aU \^

meine beliebten ontraf. ^d) reid^te ®retcl)en btn %xm,

mir jogen von einem Ouartier 5um anbern unb befanben

un§ §ufammen fe!§r glücEUi^. S)ie 2?ettern roaren an^

30 fangS ouc^ bei ber ®efellfcfjaft, ucrloren fid^ ober uad^^er

unter ber SQJaffc be§ ^olU. 3Sor ben ^öufern einiger

©efanbten, roo mon ^aräc^tige Illuminationen angebrad^t

l^atte {bk fnr^fäl^ifc^e geid^nete ftd^ oorjügli^ auS>), max

e§ fo l^eU, mic e§ am SCage nur fein lann. Um ntd^t
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ernannt §u lüerbcn, ^attt i^ mid^ cintgermofeen Dcr=

mummt, unb ®retdfjen fonb e§ nic^t übet. SSir be=

lüunberteu bie oerfdjiebenen glänsenbeu Snrfteüungen

unb bie feenmöfetgen glammengebäube, momit immer

ein ®efanbter ben onbem 5U überbieten geborfjt tjotte.

S)ie Slnftolt be§ gürften (Sfter^ngi) jebocfj übertraf oüc

bie übrigen. Unfere fleine ©efettfc^aft mar von ber ®r»

finbung unb SluSfü^rung entjüift, unb mir moUten eben

ba§> (Sinselne re^t genießen, nl§ un§ bie S3ettern mieber

begegneten unb von ber l^errlicf)en (Srleud^tung fpröd^en,

momit ber brnnbenburgifcfje ©efonbte fein Ounrtier nu§=

gefd^mücft ^abt. 2Sir liefen und nicfjt oerbriefeen, ben

meiten 2Seg oon bem 9fio^mar!te big §um «Saol^of gu

matten, fanben aber, ba^ man unS auf eine frcole SBeife

jum beften gel^obt Ijatte.

!J)er (5aoIf)of ift nacf) bem Tla'm gu ein regelmöfeigeg

unb anfel^nlid^eg ©ebäube, beffen nacf) ber <^tabt ge=

rid^teter Steil ober uralt, imrcgelmäfeig unb unfc^einbar.

kleine, meber in gorm nod^ ©röfee übereinftimmenbe,

no(^ ouf eine Sinie, nocl§ in gleid^er Entfernung gefegte

genfter, nnfgmmetrifcfj ongebrod^te Store unb ^üren, ein

meift in ^ramläben uermanbelteg Untergefc^ofe bilben

eine uerioorrene Slu^enfeite, bie oon niemanb jemals be=

trad^tet mirb. f)ier mar man nun ber §ufättigen, un*

regelmäßigen, ungufammen^ängenben 9lrd§ite!tur gefolgt 25

unb l^atte jebe§ g-enfter, jebe Stürc, jcbe Öffnung für fi^

mit Campen umgeben, mie man e§ allenfalls bei einem

mol^Igebauten §oufe tun tann, moburcfj aber l^ier bie

fcfjlei^tcfte unb mißgebilbetfte aller gaffoben ganj un=

gloublid^ in ba§> |etlfte Öicljt gefegt mürbe, |)atte man

fid§ nun l^ieran, mie etma an bzn ©^aßen beS ^ogliaffo

ergoßt, obgleid§ nic^t o^ne 33eben!ticfjfeiten, meil jeber=

mann ztmaS> S3orfä^lic§eS barin ernennen inu)^tz — mie

mon benn fd^on oor^er über ba§> fonftige äußre Söeneljmen
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bc§ üörtgenS fel^r gefc^ä^ten ^tot^o gloffiert uttb, ha

man i§m nun einmol geraogen max, ouc^ ben ©d^olf in

il^nt öeraunbert f^atte, ber ftd§ üBev oEe§ Zeremoniell

roie fein Ä^önig ^inou^äufe^en pflege — |o ging man bocfj

6 lieber in ba§> ©fter^ajgfc^e g^eenreid^ mieber ^itxüd.

tiefer ^o§e Sotfd^after ^atte, biefen jTag §u eieren,

fein ungünftig gelegene^ Ouartier gang üöergongen unb

bafür bie gro^e 8inben=®f^3lnnabe am S'Jofemarft oorn

mit einem farbig erleud^teten portal, im |)intergtunb

10 a6er mit einem mo^ norf) ^rärfjtigern ^rof^iefte oergieren

laffen. ®ie gan^e (Sinfaffung öe^eid^neten Sampen. Qwi=

f^en bm ^Bäumen ftanben 8ii^t=^gramiben unb kugeln

auf burrfjfd^einenben ^iebeftalen; oon einem S5aum §um

onbern sogen fid^ leuc^tenbe ©uirlanben, an meldten

15 ^ängeleud^ter fc^mebten. 2ln mel^reten Drten oerteilte

mon 35rot unb Sßürfte unter bo§ SSoIf unb liefe e§ an

SSein nid§t fel^Ien.

^ier gingen mir nun gu oieren an einanber ge=

fd^loffen pc^ft be^aglid^ auf unb ab, unb id^ an 65ret=

20 dfjenS ®eite beucfjte mir mirüid^ in jenen gtütf liefen ®e-

fitben ®lt)ftum§ gu manbeln, mo man hit friftaUnen

(S^efäfee com SSaume bricht, bie fid§ mit bem gemünfd^ten

SSein fogleirfj füllen, unb mo man grüd^te fd^üttelt, bie

fid^ in jebe beliebige ©peife oerroonbeln. ®in fold^eg

25 95ebürfni§ fuljlten mir benn gule^t au^, unb geleitet

oon ^glabeS, fanben mir ein gang artig eingerid§tete§

®peife^au§; unb ba mir feine ©öfte roeiter ontrofen,

inbem atteS auf ben ©trafen um^erjog, liefen mir e§

un§ um fo monier fein unb oerbrad^ten ben größten Steil

30 ber '^aä)t im ©efü^l oon greunbfd^aft , Siebe unb 9?ei=

gung auf ba^ l^eiterfte unb gtüdElidf)fte. 2ll§ id§ ©retd^en

bis an i|re Stüre begleitet l^atte, Eüfete fie mic§ auf bie

(Stirn. ß§ mar ba^ erfte unb ki^t^ 9JJal, ba'^ fie mir biefe

(S^unft ermieS: benn leiber foHte id^ fie nic^t mieberfel^en.
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®en nnberu a^Jorgen log id^ noc^ im 'Sßcttt, olS

meine SJlutter oerftört imb ängftlid^ l^ereintrat. 'SJlan

formte e§ i^r gor leidfjt onfe^en, roenn fic ftrfj irgenb

bebröngt füllte. — //®tcl^ ouf/' fogte [te, „unb mod^e

bid^ ouf etiuog Unongenc^meS gefönt. (5§ ift rjerouS- 6

gefommen, bnfe bn fe^r jd^lec^te ®efeUjd)nft befuc^ft nnb

bicfj in bie gefö^rlid^ften nnb fd^Iimmften .f)(rnbel oer*

lüicfelt l^oft. !Der SBoter ift onfeer fi^, nnb mir ^oOcn

nur fo oiel oon i^m erlongt, bo^ er bie ®orf)e burcfj

einen britten unterjncljcn JoiH. SBlcib ouf beinern ^'tt'tt^ci^ i»

unb cruiorte, ma§> Beüorftel^t. 3)cr 9f?at ©djneiber roirb

5U bir !ommen; er l^ot foiuo^l oom 33oter olg oon ber

D6rig!eit ben Stuftrog: benn bie ®od^e ift fd^on on§öngig

unb fonn eine fefjr ööfe Beübung nel^mcn."

^d^ fol) lool^l, bo^ mon bie ©oc^c Diel fc^ümmcr is

nol^m, oI§ fte mor; borf) fiil^lte idj midf) nicfjt loenig 6e=

unruljigt, lücnn ouc^ nur bo§ eigentliche SSer^öItni^ ent=

bQdt roerben follte. Ser olte SJJeffionifd^e greunb trot

enblid^ l^erein, bie Strönen ftonben i§m in ben Stugen;

er fo^te mid^ 6eim Strm unb fogte: ,ßS> tut mir ^erjlidj 20

leib, bofe iä) in fold^er Slngclegenl^eit 5U ^^nen !omme.

^d^ l^ötte nid^t gebadet, bo^ ©ie fid^ fo meit oerirren

fönnten. 2l6er ma§> tut nic§t fc^led^te (S^efeUfd^oft unb

böfe§ 33eifpiel; unb fo fonn ein junger unerfol^mcr

9J?enfd) ©d^ritt oor ©c^ritt 6i§ jum S^erbred^en gefül^rt 26

merben." — ^d) bin mir feines S5erbrec§en§ beroufet,

oerfe^^te id§ borouf, fo menig, aU fdjled^te ©efeUfc^oft

befud;t gu Ijflben. — „@§ ift je^t nid)t oon einer S3er=

teibigung bie 9?ebe/' fiel er mir in§ Sßort, „fonbern von

einer Unterfudjung, unb ^IjrerfeitS non einem oufrid^tigen so

Sc!enntni§." — 2Sq§ uerlongen ®ie §u miffen? fogte

idj bogcgen. (Sr fe^te fidj unb ^og ein Slott ^eruor

unb fing §u frogen on: „|)obcn @ie nic^t ben 91. ^.
^f}xtm ©ro^ooter al§> einen Klienten gu einer ***®tettc
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cmpfol^Ien?" ^^ nntiüortete: ^a. — „Wo ^o6en ®ic

i^n feniien gelernt?" — Stuf ©ija^iergängen. — „^n
luetc^er ®efeafc§aft?" — ^(^ ftu^te: benn td§ lüoHte

nid§t gern meine g^reunbe oerroten. — „®a§ S3erfd^raeigen

5 uJtrb nichts Ijelfen," ful^r er fort, „benn c§ tft atte§ fc^on

genugfom öetannt." — 9ßa§ tft benn öefonnt? fagte id).

— //®Q|3 ^^nen biefer Syjenfc^ bitrd§ onbere feineggletd^cn

tft oorgefüFjrt raorben unb groar burd§ ***," ^ier

nonnte er bie Spornen oon bret ^erfonen, hk t(j§ ntemn(§

10 gefeiten nod^ gekannt !§otte; md^&§> i^ b^m g'ragenben

benn ond^ fogtei^ erklärte, „©ie inollen/' fnl^r jener

fort, ,/biefe 9JJenf(^en nid^t !ennen unb l^oBen boc§ mit

il^nen öftre 3wfontmeit!ünfte gel^oöt!" — 2lud^ nic^t bie

geringfte, oerfe^te id§: bejtn, mie gefugt, oufeer bem

16 erften fenne id§ feinen unb i)aht nud^ ben niemals in

einem f)aufe gefe^en. — „®inb ®ie nid^t oft in ber

***@trQ^e gemefen?" — 9?iemol§, oerfe^te td§. ®{e§

mar nid^t gang ber SSafjrl^eit gemö^. ^d§ |ntte '^\)labtS>

einmol gu feiner ®elie6ten Begleitet, bie in ber ©tro^e

20 loo^te; mir roaren aber gur .^intertüre l^ereingegangen

unb im ß^artenl^aufe geölieöen. ^al^er gfauBte td§ mir

bie 3fu§f[u(^t erlouBen p fönnen, in ber ®tro^e felBft

nid^t gemefen §u fein.

S)er gute SJJann tot nod^ me^r fragen, bie id^ ade

26 oerneinen fonnte: benn e§ roor mir non alle bem, loaS

?r 5U lüiffcn oerlangte, nid^tS öefonnt. ©nblid^ fd^ien

er t)erbriefelid§ §u töerben unb fagte: „(Sie Belohnen mein

33ertrauen unb meinen guten SBitten fel^r fd^Ied^t; id^

fomme, um ©ie gu retten. ®ie fönnen nii^t leugnen,

30 ba^ ®ie für biefe 2^ut^ felBft ober für i^re 9JZitfdfjut=

bigen 58riefe oerfafet, Sluffä^e gemacht nnb fo gu i^ren

fcfjled^ten (Streid^en Be^ilflic^ gemefen. ^d§ fomme, um
@ie gu retten: benn eg ift oon nid^tS Geringerem alS

noc§gemad§ten .'panbfctiriften, falfd^en 5teftamenten, unter=
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ncfd^obncn <£c^iilb)cfjelnen unb ä^nlicfjeu !Dtngen bie

Siebe, ^d) fomme ntc^t allein qC§ |)au§trennb; icfj

!omme im Spornen unb auf Sefe|I ber 06rigfeit, bie,

in SBetrac^t ^^rer gamilie unb ^l^rer ^ugenb, (Sie unb

einige anbre Jünglinge uerfc^onen wi\i, bii glcicfj ^§nen

ins 9fle|j gclodt lüorben." — @§ imx mir auffaüenb,

bafe unter bui ^erfonen, b'it er nannte, fid^ gerabe bie

nid^t fonben, mit benen id^ Umgang gepflogen. ®ie

SBerfjältniffe trafen nid^t §ufommen, oöer fie öerül^rten

fid^, unb id^ fonnte nod§ immer i^offen, meine jungen

greunbe §u fc^onen. 3(ttein ber roodfre SDIann marb

immer bringenber. ^d§ !onntc nid^t leugnen, ba^ i^

manche 9läc§te f^ät noc^ ^onfe gekommen mar, ba^ id^

mir einen |)au§fd^Iüffel gu oerfdfjaffen gemußt, ba^ idfj

mit ^erfonen von geringem ®tanb unb oerbäcfjtigem

9(u§fel§en on Suftorten me^r al§ einmol fiemerft loorben,

ba^ Wdbd)^n mit in bie ®ad^c oermidEelt feien; genug,

alteS fd^ien entbecEt 6i§ auf bie 9lamen. ®ie§ goO mir

2Wut, ftanbl)aft im «Sd^roeigen ju fein. — „Soffen ®ie

mi^," fogte ber firaoe ^reunb, „nicf)t non ^l^nen meg*

gelten. S)ie ^a^^ leibet !einen 2luffc^u6; unmitteI6or

nad^ mir mirb ein anbrer fommen, ber ^^nen nid^t fo

oiel ©pielraum lö^t. 25erfd()Iimmern ®ie bie o^ne^in

6c)fe (Bac^e nid^t burd^ ^f)xe f)artnödEig!eit."

9Zun ftellte id§ mir bie guten SBettern, unb ®retd^en

BefonberS, redfjt leö^aft oor; idf) fatj fie gefongen, oer=

l^ört, beftraft, gefc^mö^t, unb mir fn^r mie ein 33Ii^

burdfj bie ®eele, baJ3 bie ^ztttvn benn bocf), 06 fte gleicf)

gegen mid^ oHe 9?cd^tli(^fcit Beo6oc§tet, fidfj in fo Böfe

^änbel fonntcn eingeloffen l^aBen, menigftenS ber öltefte,

ber mir niemals recfjt gefaUen rootite, ber immer f^äter

nad^ C^anfe tain unb menig ^eitreS gu ersäfjlen raupte.

9loc5 immer l^ielt id^ mein 35eEenntni§ jurüdE. — ^d)

din mir, fagte id^, ^erfönlid^ nid^tS 93öfeS öeroufet unb
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lann oon bcr (Seite gan^ rul|ig fein; aöcr e0 toäre nid§t

unmöglid^, ba'j^ bteienigen, mit benen ic^ umgegangen

6in, fici§ einer oeriüegnen ober gefe^mibrigen ^onblung

fd^ulbig gemat^t ^ättzn. 9?fan mag fte jud^en, man mag

fie finben, fie üöerfül^ren unb öeftrafen, ic^ |a6e mir

öi§l)er nic^t§ oorjuroerfen unb mill aud^ gegen bie

nichts oerf^ulben, bie fid§ freunblic^ unb gut gegen micfj

benommen l^aöen. — (Sr liefe mic^ nid^t auSreben, fon=

bern rief mit einiger 33eiöegung: „^a, man loirb fie

finben. ^n brei ^öufern famen biefe Söferaid^ter 5U=

fammen. (@r nannte bie ©traf^en, er 6e5eid§nete bie

^öufer, unb gum Unglück &efanb ftd^ aud§ ba§> barunter,

roo^in idTj gu ge|en |)f(egte.) ®a§ erfte 5left ift fd^on

ausgehoben/' fu^r er fort, „unb in biefem 2(ugen6IicE

merben e§ bie Reiben anbern. ^n menig ©tunben mirb

alles im klaren fein, ©ntgiel^en ®ie fi(^ burt^ ein reb=

lic^eS 33efenntniS einer gerid^tlicfjen Unterfud^ung, einer

Konfrontation, unb roie bie garftigen S)inge aEe l^eifeen."

— !J)aS ^au^ mar genannt unb öeseid^net. 9lun l^ielt

id^ atteS ©d^meigen für unnü^; ja 6ei ber Unfd^ulb

unfrer 3wfott^itten^««fte fonnte ic§ ^offen, jenen nodfj

mel^r als mir nü^lii^ ju fein. — ®e^en ®ie ftc^, rief

id^ an§> unb l^olte i^n oon ber ^iire jurncE: id^ mill

^|nen olleS er^iü^len unb gugleid^ mir unb ^^nen ba^

^er§ erleid^tern; nur ba^ eine bitte id^: oon nun an

feine ^W'eifel in meine äBa^rl^aftigfeit.

^d§ erjä^lte nun bem greunbe b^n ganzen |)ergang

ber @ac§e, anfangs ru^ig unb gefaxt; bo^ je mel^r idfj

mir bie ^crfonen, Giegenftänbe, SSegebenl^eiten inS &g=

börfjtniS rief unb oergegenroärtigte unb fo manche un=

fc^utbige greube, fo manchen l^eitern ©enufe gleidljfam

oor einem Kriminalgerid^t betonieren foHte, befto mel^r

muc^S bie fd§mer§tic^fte ©mpfinbung, fo ba^ td^ äulefet

in iränen auSbrad) unb mid^ einer unbönbigen 8eiben=
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frfjaft übevliefe. T>qx |)ait§frcunb, welcher ^offtc, bofe

eben je^t 5n§ rcrfjte (*^e|eimniö auf bem 3Scge fein mörf)te,

fid^ 511 offenbaren (benn er ^ielt meinen (Srfjmcrä für

ein ©gm^tom, ha^ i^ im SSegriff fte§e, mit SSiberroillcn

ein Unge§eurc§ ^u befenncn), fnd^te niid), ba U)m an bcr b

©ntbedtung alteS gelegen mar, anf§ beftc jn berafjigen;

roeld^eS i§m jmar nur ^um Steil gelang, ober bod^ in=

fofern, ba^ id^ meine (S^cfd^ii^te notbürftig ou§er5ä^len

!onnte. (Sr mor, obgleich gufrieben über bic Unfcfjulb

ber S^orgänge, bo^ nod) einigermaf3eu gmeifelljaft unb 10

erliefe neue fragen an micfj, bie micf) obermalö anf=

regten unb in ©c^merg unb ^nt uerfe^ten. ^^ vev

ftd^crte enblid^, baf3 ii^ nid§t§ meiter §u fagen f)aht unb

mol^l miffe, ba^ id^ nid}t§> ju fürd^ten braudfje: benn idf)

fei unfd^ulbig, von gutem ^aufe unb mo^l empfoljlen; 15

aber jene fönnteu eben fo unfcfjulbig fein, o^ne ba\i man

fie bafür onerfenne ober fonft begünftige. ^c^ erklärte

gugleid^, bü^, menn man jene nic^t mie mic^ fcf)onen,

iljren Storl^eiten nad^fe^en unb i^re g-e^ler uerjei^en

motte, menn i^nen nur im minbeften ^art unb unredfjt ao

gefdfjefje, fo mürbe ic^ mir ein ^eibS antun, unb baxan

folle midf) niemanb l^inbern. Sludfj Ijierüber fud§te mid^

ber g-reunb gu beruhigen; aber id^ traute i^m niäjt unb

mar, oB er mid^ gule^t oerlief^, in ber entfe^lii^fteu

Sage, ^d^ mod^te mir nun bodf) SSormürfe, bie ^a^(t 25

er§öl§lt unb alle bie SBerl^öltniffe an§ Sidfjt gebrad^t gu

l^aben. ^d^ fal^ oorau§, ba\^ man bie finblicfjeu $>anb=

hingen, bie jngenblirfjen 9leigungen unb 35ertraulid^feiten

gan§ anberS ou»legen mürbe, unb ba^ icf) oielleicfjt b^n

guten ^i)labe§ mit in biefen §onbel uermicfeln unb fel^r 30

unglücElicf; machen föunte. 9XHe biefe 3.^orftellungeu

brängten fi^ lebhaft Ijinter einanber oor meiner ©eele,

fi^ärften unb fpornten meinen ®c^merä, fo ba)^ id^ mir

oor Jammer nid^t ju l^elfen mufete, mid§ bie Sänge long
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nuf bie (Erbe raarf unb ben f^ufeöoben mit meinen krönen
dene^te.

^d§ lueife nir^t, tuie Tonge id^ mochte gelegen l§a6en,

tt(§ meine ©d^roefter ^ereintrot, ü6er meine ®e6örbe er=

5 frfjrof nnb alle§ möglid^e tot, mid^ auf5urid§tcn. ®ic
erjä^lte mir, bo^ eine 'SRaQi\txat§>p^v)on nnten Beim

SSotev bie 9fJütffünft be§ |)an§freunbe§ ermartet, nnb

noc^bem fie ftd^ eine ^^^^long eingefd§Io[fen gei^olten,

feien bie öeiben |)erren meggegongen nnb i^ätt^n nntcr

10 einonber fel^r ^nfrieben, ja mit 2a^en gerebet, unb fie

glau6e bie 2Borte oerftonben jn §Q6en: @§ ift red^t gut,

bie @od^e l§at nid§t§ gu Oebeuten. — „greilicfj,'' fu^t

ic^ Quf, „]§at bie ®oc§e nid^tS gu Bebeuten, für mi^,

für nn§: bcnn x^ ^aht nid^tS oeröro(^en, unb roenn id§

15 e§ fjätte, fo mürbe mon mir burd^gul^elfen miffeu; ober

jene, jene," rief ii^ au§>, „mer roirb il^nen Beiftel^n!" —
Steine ©c^mefter fud^te mid^ umftänblid^ mit bem 2lrgu=

mente p tröften, bofe, menn man bie 5Sorne]§meren

retten moUc, man ond^ üöer bie gel^Ier ber ©eringern

20 einen @(^Ieier merfen muffe. 35a§ aEe§ ^alf nid^t§.

®ie mar !aum loeggegongen, al§> iä) mid^ mieber meinem

(Sd^mer^ üöerlie^ unb foioo^t bit 33ilber meiner 9higung

unb 8eibenfcC)aft al§ auc^ be§ gegenroörtigen nnb mög=

liefen Ungtütfd immer med^fel^roeife ^eroorrief. ^ä) er=

26 ^ä^Ite mir äRärd^en ouf ÜJJörc^en, fa^ nur UnglüdE ouf

ltnglü(f unb liefe e& befonberg baran nid^t fel^Ien, ©retd^en

unb mi^ red)t elenb ju mad^en.

1)er .f)au§freunb ^atte mir geöoten, auf meinem

^immer ju bleiöen xmb mit nientanb mein (5)efd§öft gu

30 pflegen, aufeer ben Unfrigen. @§ mar mir gan^ red^t,

benn ii^ 6efanb mid^ om liebften ollein. 9JJeine SDlutter

unb (Sd^roefter 6efud§ten mid^ oon !^dt 5U Qdt unb er=

mangelten nid^t, mir mit oUerlei gutem Stroft auf ba^

fräftigfte &ei§uftcl^en; |o fie fomen fogar fd^on bin



254 35ii^tung unb aSa^t^ctt

äiueitcn XaQ, im ^Jörnen be8 nun öeffcr untertid^teten

33rttcr^ mir eine oöHige STmneftic anjwBietcn, bie id§ ^max

bantbax annahm, allein ben Slntrng, bnfe irf) mit i^m

Qu^ge^en unb bie 9f{eic^§inftgn{en, meldte man nunmehr

bcn 9leugierigen oorgeigte, öefc^auen Rollte, l^artnöcfig 5

oblel^nte unb oerfid^erte, bafe iä) roebet oon ber 2Belt

not^ üon bem ^tömifc^en SJeic^e etma^ meiter roiffen

motte, öi§ mir Befonnt geroorben, mie jener uerbriefelicfje

^anbel, ber für mtc^ raeiter feine S'olgen l^oöen mürbe,

für meine armen 33efannten ou^gcgongen. ®ie mufsten 10

^ierüöer felöft nii^t§ gn fagen unb liefen mic^ attein.

'^oä) mad§te man bie folgenben Sage noc^ einige SSer=

fud^e, mid^ ou§ bem ^oufe unb jur j^eilna^me an ben

öffentlid^en geierlid^feiten 5U Bemegen, 2?ergeBen§! meber

ber gro^e (^alotag, nod§ \vaS> Bei ©etegenfjeit fo üieter ib

©tanbe^erl^ö^ungen oorfiel, nod§ bie öffentliche ^ofel be§

Slaifer^ unb ^önigg, nid^tS fonnte mid§ rühren. !5)er

^urfürft von ber ^fatj mod^te fommcn, um ben Beiben

SJ^ajeftöten auf§uroarten, biefe mod^ten bie Sl'urfürften

Befurfjen, mon mod^te jur legten furfürftlid^en ®i^img 20

äufammcnfal^ren, nm bie rücfftönbigen fünfte §u er=

Icbtgen unb ben ^uroerein §u erneuem, nid§t§ fonntc

mid^ Qu§ meiner (eibenfdf^aftlid^en (Sinfam!cit l§eroor=

rufen, ^d^ liefe am ©onffefte bie Q^loden lauten, ben

Slaifer ftd^ in bie Äapu§inerfird§e BegeBen, bie ^urfürften 25

unb ben ^aifer aBreifen, o^ne be^ljalB einen «Si^ritt oon

meinem ^iwimer ^u tun. S)o§ le^te Kanonieren, fo un«

möfetg e0 audfj fein mod^te, regte mid^ nid^t auf, unb

mie ber ^uIoerbom:pf fid^ oerjog unb ber ®c^aE oer*

(jattte, fo mar oud^ otte biefe |)errlidfjfeit oor meiner 30

(Seele roeggefd^munben.

^<^ empfanb nun feine ^ufriebenl^eit al§> im 5Bieber»

föuen meinet @lenb§ unb in ber taufenbfad§en imaginören

SSeroielföltigung beSfelBen. 2?feine gonge ©rfinbungS«
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gnfie, meine ^oeftc unb 9fl|etoxif Ratten ftd^ auf biefen

fraufen f^Ietf geiüorfen unb bro^ten, gevobe burd§ biefe

Seöen^geujolt, Seib unb ©eete in eine un§eil6are ^anl=
l^eit 5u öerroitfeln. ^n biefem traurigen ^wftonbe tarn

5 mir nxä)tö me^r loünf^enSroert, nid^tS Begel^renSmext

mel^r oor. Swax ergriff mic^ mand§mal ein unenblic^e§

3?erlangen, 5U loiffen, mie e§ meinen ormen ^reunben

unb ©elieBten ergel^e, tt)o§ fid^ Bei nö^erer Unterfud^ung

ergeBen, inmiefem fte mit in jene SSerbred^en uermitfelt

10 ober unfd^ulbig möd^ten erfunben fein. %u^ bie§ malte

id^ mir auf ba^ mannigfaltigfte umftänblid^ ou§ unb

lieJ3 e§ ntd§t fe^en, fte für unfd^ulbig unb red^t un=

gIüdE(ic§ 5u l^alten. 58alb münfd^tc td§ mid§ von biefer

Ungeiui^eit Befreit §u feigen unb fd^rieB ^eftig brol^enbe

15 35riefe an bzn |)au§freunb, ba'^ er mir ben meitem
@ang ber ^a^z nid^t oorent^atten fotte. SBalb gerri^

id^ fte mieber, ou§ gurd^t, mein Ungtücf XQä}t beutlid^

. äu erfahren unb be§ p^ontaftifd^en StrofteS gu entBel^ren,

mit bem i^ mid^ Bi§ je^t rocd^fel^meife gequölt unb auf»

20 gerid^tet l^atte.

(So oerBradfjte ii^ STag unb 9lod^t in großer Unrul^e,

in 9tafen unb (Srmattung, fo ba^ iä) mid^ gule^t gtüä=

lirfj fii^tte, aU eine för^erlid^e ^ranf^eit mit giemlid^er

^eftigfeit eintrat, looBei man ben Slrjt §u ^ilfe rufen

25 unb barauf beu!en mufete, mid^ auf äße SSeifep Beml^igcn.

SJJan glaubte e§ im ottgemeinen tun ju fönnen, inbem

man mir ^eilig oevfidf)erte, ba^ atte in jene ®d§ulb mcl^r

ober roeniger SSerroirfelten mit ber größten ©d^onitng

Be^onbelt morben, ba\i meine närfjften f^reunbe, fo gut

30 roie gan§ fc§uIbIo§, mit einem leidsten SSerroeife entlaffen

lüorben, unb ba'ii ©retd^en ftd^ au§ ber ©tabt entfernt

l^aBe unb roieber in i^re ^eimat gcjogen fei. SDIit bem
le^tem jouberte man am löngften, unb id§ nal^m eg aud^

nid^t jum Beften auf: benn i(^ fonnte barin feine frei»
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joiHige 5(6reifc, fonbcm mir eine fdjmöl|It{^c 2?er6onmmg

cutbecEen. 3J?cln förperlid^cr unb geiftiger 3"[tönb uer*

Oeffertc fid^ babur^ uicfjt: bte S^^ot ging nun er)t rerf;t

nn, unb td^ l^atte ^elt genug, mir ben feltfnmften 9f{onmn

uon trourigen ©retgnifjen unb einer unoermeiblici^ tragi=

[cfjen Äataftrop^e felbftquölerifrfj nuS5umalen.
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ißorliegenbe 2lu§ga6e öon „5)id^tung unb SSol^r^ett" 6c»

tuljt auf eingefjenbev O^eoifion ber gefornten Überlieferung.

3af)lreid^e, o6er nur äum Hetnen Steil bebeutenbe 3t6njei=

rfjungen uom ^ejrt ber neueren STuSgoben, einfd^Iiefelid^ ber

2Seimorif(^en, raurben in§befonbere burrf) forgfältigc 33er*

gleid^ung ber in ifjrem fritifrfjcn 3Serte früher unterfcfjä^ten

aSicner 3tu§ga6e von 1818 f. (ugl.m. 31, ®. 283 f.) neranlofet.—
®a mtc^ ein Sfugenleiben ^inberte, fjatte aJloj SOtorrig

bie ®üte, an meiner (Stelle ben Herausgeber burd^ ba^ WiU
lefen einer ^orreltur freunblidjft p unterftü^en unb bie

©rgebniffe feiner tei'Üritifdjen Strbeit prüfenb äu beftätigen.

2)cr erfte^eil fd^ilbcrt Sinbfjeit unb ©räierjung bi§ 5U

bem fc^nter^fjoft gefüllten Übergang auä ber raunfrfjlofen

^inber^eit in ba& jugenblid^e (Streben. ®a§ SDlotto, ou§
bem attifd^en ^omifer SRenanber, befagt: „Ol^ne ^üdjtigung

feine ©r^ie^ung^' unb beutet auf bie !örper(ii^en unb geifti=

gen „Cluälgeiftcr ber ^ugenb^', ofjne bie Jeine ©ntroictelung

benfbar ift.

<3Uiä) ben brei folgenben äerfäat ber erfte ^etl in fünf
33ürf)er. 93ud^ I gibt bie (53:;)ofitton : attgemeine (Sd^ilberung

üon ©i^aupla^ unb ^auptperfonen G/33ud^ ber ^eimaf' nennt

cö moctfjc, ogl. Einleitung (S. XVII). «Butfj n jetgt ba§>

Äinb in feinen erften S3erü^rungen mit ber weiteren ,,3CBeIt^',

inSbefonbere auc^ ber literarifctjen: Seftüre SlIopftocEg, eigene

aJtärc^en 0,S3ud) ber SDic^terarjnungen''). ^nä) III: crftc

9lea!tion ber Slufecnroclt; ^Begegnung mit ber fransöfifd^cn

Suttur — ^^orane, unb 5:fjeorie — S5erone§; erfte eigent*

lirfjc ©rlebniffe, Höfjcpuntt ber Sinberseit („93ud^ ^l^orane^')-
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95u(^ IV: ütelfat^c 8fic9fam!ctt be8 ftiiblic^cn ®cifte8 unb
Jfnfnnfle eiflcntltt^cr «JJrobuftion (® ef^loiftcrroman) , oIetd^=

äeittö ober Stnfängc öetmifetcr ©ommlung unb Äonäcn=
trotton. Surf) I eutfptid)t bet crfteu ©tropl^c bcr ,^£)xpi}u

fd^en Urraortc^', a3urf) II—IV bcr siueiten; nun folQcn mit

93uc^ V, ber brüten ®tropfje jenes ©ebic^tS cntfpre^enb, bie

Sieöc unb bie ^ranffjeiten bcS Übergangs von Slmbfjeit gu

^ugenb. S)ie oiertc ©tropfe ber „Urroorte^' fann man
bann bem ganjcn smeiten Steil, bie fünfte bem britten ^etl

üoronfteHen.

(Seite 3, 3eilc 3. ®cr 93rief etneS ^reunbeS ift fingiert.

2öie im „SSorfpiel auf bem Stfjeater'^' cor bem ,,Sauft'' löft

ber ^id^ter firf) gleirfjfam in mcfjrere g^iguren auf, bereu eine

btt§ „SBebenflid^e" be8 Unternehmens burd^ Hugen fRat über-

tüinben mufe. (Sd^on für bie crfte 2Cu§ga6e bcr „©c^riftcn^'

i)on 1787—90 Ijatte er einen folgen fingierten 93rtef, bamals
on einen g^reunb, ueröffentlid^t.

®. 3, 3. 4. SDaS SebenHirfje beS Unternehmens fjebt

®oet^e oft Ijeroor. ©d^Iiefelirf) blieb baS 2SerE ja aud^ un=

oollenbet, meil für bie fünftlerifc^e Seroältigung beS (Stoffes

bie ^raft uic^t mefjr ausreichte unb für bie S)arftellung

Sebenber fid^ nid^t mef)r ber redete ^on fanb.

3, 6. SDie erfte QJcfamtauSgabe; ngl. Einleitung (S. VIU.

S)en 1806—1808 erfc^iencnen sroölf 93änben folgte 1810 ein

brciäefjnter mit ben „SSarjIoeriuanbtfrfjaften".

3, 7. SiS äu ber StuSgabe oon 1806 f. roaren uubefannt

8. 95. „$)ie Sonne beS SSerliebten''' unb bie „2ld^iaeiS^

3, 18. „Stae meine ^poefic ift ©elegcn^eitSpoefie.^' 9?gl.

93b. 1 biefer SluSgabc, Einleitung.

4, 8. ©oetlje ftellte fid^ bm 2(nfängen ber „©oetj^e*

pl^ilologie'' freunblirf) gegenüber: fo ben SSerfud^en, bie „@e*

l^eimniffe" ober bie „^ar^reife im SSinter'^ narf) Sfniafe unb

^nl^alt äu lommentieren. @r ftcllt fein eigenes 2SerE als

einen ö^nlid^en SSerfud^, SDid^tung unb SSafjrfjeit jur gegen»

feitigen (SrfjeHung ju benu^cn, bnr.

4, 12 f. Programm uon „^id^tung unb SSa^r^eit^' nod^

ll^rcm ^n^alt.
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5, 6. $)a8 ,,@d^cma^' ift oögcbrurft in bcr 9Sctmnrcr

SIugßQbc SB&. 26, ©. 349 ff.

6, 4 f. Programm uon „35id^tuno imb SBaOrfjcif' nad^

ifjrcr inneren gorm; ugl. S'foetfjeä SBovtrno.

6, 26. !Die ©elegenfjeit fanb fid) nic^t; bocfj ügl. (5tn=

leitung ®. XI ben SSrief an gelter.

©rfteS SBud^ (®. 7-49)

7, 11. 93entfjt bie S^otiDttätSangaOe auf rotrHic^en 2luf«

Zeichnungen, raic 6ci bcm Gnfel be§ Slnbtfc^ultfjeifecn xvot}l

benföar? 35ag ^oroftop fönnte aud) auS bcn ScbcnS«

erfa^rungcn obgeleitet fein. Wlan öergleic^c 3önüenftein§

^ob I, 1 unb befonberS ben Slnfang bev „Orpfjifdien Uv»

„SSie nn bcm 3:ag, bcr bid^ bcr 3BeIt uerlieljcn,

®ic ©onnc ftonb jum ©rufec bcr ^landen,

33ift alfobalb unb fort unb fort gcbicijen

^ad) bcm ©efetJ, raonod) bu angetreten.''

7, 21. .^iftorifdj, nad^ ^ettinenS SBrief uom 4. !flov.

1810, ber bie (Srääfjlung bcr ^rau 3?at roicbergibt; üDer=

ctnftimmenb im Xagcbnd) bc§ 2(räte§ ^ofj. (5^r. ©enrfenbcrg

aufgcäcid^net.

7, 24. ©oetfje erroäfjnt feine 9?anien nidjt, bie er nad)

bcm ®rofeuater ^ofjann SSoIfgang $:cytor erhielt, ^ic beibcn

9?omen marcn in ber g^amilic feit bcm 16. Qol^r^unbert

erblid). SSgl. bie „©tammtafcF ©. 261.

8, 11. Cornelia, geb. 7. ©cj. 1750.

9, 26. Sornelia ©octfjc geb. kalter, jur 3cit uon

©oetfjeS ÖJeburt bereits 81 ^a^re alt.

10, 1. ©enauerc Erläuterungen ju ber nun folgcnben

Sefd^reibung, gicidjfam bcr Sü^ne für bie erftcn 2lftc be§

SebenS, gibt u. Socper in feinen Stnmerfungen jur ^empel=

feigen SluSgabc.

11, 15. 2)ie ©timmung Hingt nod) in S^auft miebcr,

roenn er beim Ofterfpasiergang bcm ©cmimmel ber fiebeln-

bcn unb fcgelfd^iebenben SPlcngc einfom äuficfjt.
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12, 7. ©iQmbatttfta ^ttanefi (1707—1778).

12, 21. @oet5e§ iBnter fjattc 1740 feine italienifd^c aficifc

gcmad^t unb in italienifdjen Briefen 6efcf)rte&en ; ein ©tütf

ift üon ^. 0. a3ojanon)§fi üeröffentlid^t in „SBeimarö geft«

grüben sunt 28. STußuft 1899^'.

12, 27. „Solitario bosco ombroso" — Berühmte meto«

bifd^e SSerfe be§ italienifd^en 5)id^ter§ SJJetnftafio.

13, 15. S)a§ Puppenspiel mit ben giguren oon ©oliatTj

unb Sauib (ugl. 53, 31 f.)
erfjielten bie ^inber 25ei§»

nackten 1753. (£§ rairb in „SJSilfjcIm aWeifterS Se^rjo^ren" I,

Aap. 2 loieber aufgefteUt. SBgl. Sorl ^ügel „S)a§ «jSuppen*

5au§, ein (Stb\tüd in ber ©ontavbirfjen gamilie^' (gran!furt

1857). «Spätere 9^nd^jt)irlungen: 3JlQrionetten im „^af)X'

marftSfeft öon «piunber^roeilern^'; aber and) ber „^yauft'' ift

eine „^uppenfptelfabeF.

15, 19. ®er 5)id^ter befii^reiöt feine Sßoterftabt erft in

bcm STugenblicf, ha fic für ben Knaben Sebeutung geminnt,

unb fuc^t babei i^re 2RerfroürbigEeiten mit ben Stugen eineS

mifebegierigen ^inbeS ansufd^ouen.

17, 20. 2)ic erfte Steigung, bie ©oet^e an fid^ ermähnt:

bie äum Sritertiimlid^en; SSorbereitung auf SBer!e mie „@ö^''

unb „gauft'', aber auc^ auf feine ©ommlertötigfeit, bie jur

3eit ber Stbfaffung oon „S)id^tung unb SBa^r^eit" auf ber

.^öfje mar.

17, 22. ^lan be§ ^an§ ®rao, eine§ SRieberlänberS,

üon 15i52; ein ©jcemplar pngt im Q^ranlfurter ©oetl^e«

18, 7. Le Sage „Le diable boiteux", 1707.

19, 22. ©rfte 3Sorbeutung: ou8 bcm SSunfi^ auf bie

mirflid^ (SBui^ V) crfd^aute ^aiferlrönung.

20, 1. 2)ie ^einlid^e ^alSgerid^tSorbnung (Carolina)

ftammt nid^t oon S^arl IV., fonbern oon Sari V.

20, 20. ©untrer oon ©d^roarsburg, ber @egen!aifer

flarlS IV., ftarb 1349 in ^fmuffurt.

20, 26. (Srftcr Stonflift oon ^fjantafie unb ©rfa^rung —
ein .^auplmotio ber ^ugenbgefd^ic^te.

21, 32. ©d^lac^t bei ©ettingcn, 27. ^uni 1743: bie
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Ä)[terrcl(i^er unb GEnßlänbct Befießten bic Äarl VII. unter«

ftü^cnben Q^ransofen.

22, 1. S)ev Sladjencr Qfrlebe 1748.

22, 20. 2ln bie Gntbectung ber SBatcrflobt [(^liefet fld)

Tofd^ boS (yeroa^nuerben ber SBelt unb ifjrer S^uUur*

Sufammenfjängc.

22, 24. OeleitStag: S)onncrStag naä) 5ägibi (1. ®ept.),

«jorauf am 3Jiontag bic SÖieffc begann.

22, 33. ^inroeiS auf ®ö^ unb feine 3eit.

25, 22. 2)ic .^anbfc^u^e galten (nad^ bem ©ad^fenfpiegcl)

als fi)m6oUfd^c 93eäcid)nung eines uom Siaifer münblid^ er«

Härten SSittenS, Pfeffer unb Süiünjen für bcn 3^^/ ^^^

raeifee (Stäbchen als S^^^^^ ^^^ ©eric^tSbarfeit, ber ^ut

noc^ befonberS für ben ^ut^anbcl uon SBormS.

27, 10. SSgl. baS ©ebidjt „2)er ©doofer pu^te fid^ gum

Xanj''' im „^auft^'.

27, 29. SDer ganjc ©infd^ub ber g^eierUd^teitcn u. f. lu.

bient btt^u, ben jeitlid^en Slbftanb änjifcfjen beginn unb SSoIlen»

bung beS ^auSbauS empfinben ju loffen.

29, 3. SSie 3)ün^er onmerft, oerfd^iebt (Soet^e abfid^t«

iid^ bic ©riööfjnung ber beutfd^cn SSüd^cr bis inS sroeitc

93ud^; l^ier fjanbclt eS fic^ nur erft um ®inge, bie boS

äufeerlic^e iQ^ntereffe beS Knaben feffeln.

30, 15. 2)ie ©rjaraüeriftüen entftammen im mefent«

liefen einem S3ud^: ^üSgen, „9iad^ridijten oon ^^ranffurtcv

Slünftlem unb Sunftfat^en^ 1780.

31, 18. S)ie erfte tiefe feelifd^e ©rfc^ütterung betrifft

baS Problem ber ©ered^tigfeit, benn „Äinber finb geborene

3tigoriften''. QuQhiä) finbet baS Sinb fii^ l^ier gum erften

3Jlole inmitten einer t)on ^aufenben geteilten moralif^en Se«

mcßung; ngl. Sütgert, „35ie drfc^üttcrung bcS CptimtSmuS

burc^ baS Gcrbbeben uon Siffabon 1755'', ©üterSIofj 1901. 93et

ber ©d^ilbcrung beS 9JaturereigniffeS benu^te ©oet^e ein

©d^riftt^en non 1756.

33, 14. ®er erfte ©egenfa^ smifd^en ben Stenbenjen

bcS SBaterS unb ben 2(nlagen beS SinbeS, burd^ eine attge»

meine Setrad^tung marliert.
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33, 23. ©rfter leJ^t^oftex SSinf gegen eine {von ©oet^c

uieI6e!ämpfte) ^^enbenj ber (Segenroart.

34, 9. (£in roorjl oerfrü^ter ^inroeiä auf bie in bem
25t(^tcr raol^nenbe 3fid)tung auf grofee aHgemetne ©efe^e

unb £t)pen.

35, 14. SSemtutUd^ fpielte berfelbe 6)egenfa§ be§ 3fletd^S=

ftöbterS gegen ben $of — ©ötttngen njor bie Äat)alierunir)er=

fttät — mit, ben ©oet^e fpäter im 9?eimgefpröci^ (Sud^ XV)

leBcnbig merben läfet.

35, 26. SSorbcutung ber italienifd^en 9ieife, bie einmal

al§ Stbft^lu^ oon „©td^tung unb SSafjr^eit^' gebockt mar.

36, 3. (Setlariu§, „©rleid^terte lateinifrfje ©rammatüa'',

1724; ^afor, „3JianuaIe äum bleuen ^eftoment", 1636.

36, 31. ©in smeiteS §auptpro6tem : ba^ ber SSofjr^eit,

d^oraüeriftifd^ genug an ber literarifd^en Sriti! bargelegt.

3ugleid^ tritt bie «SelßftEriti!, hie in ber 9Iutobiograp:^ie eine

grofee Atolle fpielt, gum erften 9KaIe auf bm «ßlon.

37, 12. Acerra philologica, eigentlich „^^iIoIogif(^c§

aSci^raud^fäftd^en" : auSgeroö^Ite ©efc^ic^td^en au§ bem

2tltertum, gucrft uon bem ©atirifer ^eter Souremberg 1637

J^erauSgegeben.

37, 29. „<Dic ^nfel 3felfen6urg^' (uon ^. @. ©t^nobel)

juerft 1731—43, bie glüdEIid^fte beutfd^e 9?arfja§mung be§

englifrfjcn „Slobinfon^'.

38, 24. Qronifd^e SBenbung gegen bie bei ben 9{oman=

tifern beliebte Überfd^ä^ung ber „SBolISbüc^er^' feit QJörreS'

barüber fjonbelnbem SSud^e (1807).

40, 4. S)ie erfte „|)äutung'', nod^ gans pi^gfifd^er 8(rt,

aber burd^ bie ©d^lufebemerlung äugleid^ in§ ©ijmbolifd^c

erljoben. — Sie „Qnofulation" ber ^odfen fjattc ber be*

rüljmte Sd^roeiäer Str^t Siffot 1754 in 3tufnofjme gebrad^t;

bie SSaccination mit ^u^l^mpfje fam erft 1796 auf.

40, 16. 2Jtan entfinne fid^ be§ 2)lotto§ jum erften Seil.

40, 29. ©oet^eö ©efc^miftcr waren: Cornelia, 1750

bi§ 77; |)ermann ^afob 1752—59; Sat^arina (glifabetfja

1754-55; :Sorjanna aJtaria 1757—59; @eorg Stbolf 1760—61.

Slufeerbem fnm 1756 ein Wläb^en tot gur SBclt.
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42, 16. Si>9l. 25, 29.

42, 20. „Der ©rofeonter ftanb in bcr ÜWIttc sinifctjcii

SÜcinouS, bcm Sönig bcr ^fjnofcn, unb gacrtcö, bcm flc=

trennt non bcr ©tobt ouf bcnt üanbc leßenbcn SBntcr be§

ObgffeuS, inbcm er foraoljl bic ®tabt bcfjerrfd)tc, nl§ auc^

bie lönblid^c ^urüdflcäooenfjcit liebte. 2)ie ^anbfc^ufjc

füfjrten auf ben SSergleic^; bcnn and) ;^aerte§ tuappnete fic^

mit folcljen gegen bic SDorncn (Cbgüec 24, 230)/' (o. Soeper.)

43, 4. 3!)iefc Senier!nnn foU bie äcvftörcnbe SSirfung

ber folgenbcn S^rieg^iarjrc ftärfer l^eryortreten laffen.

45, 5. ^of)anna 30flaria Steytor, feit 1751 mit bcm
^anbelgmann äJlcIöer uerfjeirntet; bie g^omilic Dcftefjt nod^.

46, 7. Slnnn Tlaxia Stejtor, feit 1756 mit bem ^rcbiger

(Starrf ücrfjciratet.

46, 17. ^inbeutung auf fpätcre Iiternrifd)c .^änbel mit

3BieIanb („©ötter, .gelben unb SSicInnb'O ""b nuf ©oetfjcö

47, 23 f. 2)ic ©rsäfjlung, loic baS> S^inb fein Opfer bor=

bringt, „^alb S^inbcrfpiel, fjalb @ott im .fjcräen", fci)Iiefet

ba§> erfte 33urf) ah, inbem biefe beäcidjncnbc erfte 9?cgung

einer nadjbenüidjen, nereinfamenben SSctrarfjtungSroeife bnö

junge ©eniüt über bic erfte SDumpffjcit fjinauSgereift äcigt.

3ugleid^ beantroortet bie (S^Iufenjcnbung, bic ficfj ganj alU

gemein gegen gotteSbienftlic^e Zeremonien mcnbet, bic ö^ragc,

rote roeit bic angeftammte S^irrfjlic^fcit bcr ^eimat auf ba<s

üinb bauernb gcroirlt fjabc. — 2tud^ ba^ fed)fte ^ut^ fc^Iiefet

mit einem freilid^ anber§ gearteten {Jeueropfer.

3tr»ette§ S3udj (®. 49—94)

49, 28. „SBä^rcnb baS' erfte SBud^ bie ficben g^riebenS»

ja^rc, öom 28. 2(ug. 1749 bi§ bafjin 1750 umfofet, nehmen

bic folgenbcn ficben S^ricg^jatjrc bie oier nädjften 93üc^er

faft auSfd^liefelid^ ein." (o. Soepcr.) — 2)er OJegenfa^ be8

g^eften unb Serocglid^en , ^rieben unb Ärieg, Söefjaglic^Icit

unb Unrul^e (mie in „^ermann unb S)orot§ea") al§ 8cit=

motiü angefd)ragen.
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50, 15. 3lm 29. Sluöuft 1756 rütften btc ^icuBen in

Snrfjfen ein.

50, 26. 5)ic SScItöcfrfjic^tc tritt in &a§ geben be§ ^inbeS

ein. Soderung ber festgefügten g^antilienoerfjältniffe unb Qx'

fdjütterung bcv Stutotität.

51, 8. 93ei einem geftmaf)! im ^aufc be§ ^farrerS

®tnr(f foll ber 9Jat @oet()e feinen Sc^roiegeroater al§ be«

ftO(^enen SSerrätcr üerf(urf)t fjn&en; biefer Tja&e bnrouf mit

einem Slteffer nad) if)m geworfen, nnb mül^fam i^abc man
bic Streitenben getrennt. {5Rad) bem 2;agebnd^ be§ StrgteS

Sentfcnberg.)

51, 27. 25er erfte (Sinbrud einer großen ^erfönlid^Ieit

eröffnet bie§ „iBnd^ ber 5)ic^tera^nungen^'. ^^nlid^ tritt

im äefjnten SBud^ ^erber f^eroor.

52, 12. ©in britteS Problem: ba^ ber ^uoerlöffigfeit

ber 2)toiorität. Oioctfje fjat ba§> Problem ber SDanfbarfeit

äu einem ^auptmotiu in „2)i(^tung unb SBa^rfjcit'^' gemni^t;

nuc^ gegen ben großen ßönig l^abe fic^ baS^ 35oI! unbanfbar

gezeigt. 35aS fdjeint für ben alten ®oetl)c 5U fcntimental.

S5ielme^r liegt in ber angefnüpften 93etrac^tnng über bcö

35id)ter§ eigene Stettnng gum ^ublifum e^er ein le^ter SSer*

äid)t auf 35an!barfeit überhaupt.

53, 31. 35a§ «ßuppenfpiel, ogl. 8lnm. su 13, 15.

54, 25. „Übergang jum praltifd^en 2)ilettanti§mu§''

(2(uffa^ „Über ben SDilettantiSmuS'')-

55, 23. ©rfte bid^terifd^e *:probuftion , ebenfatt§ nod)

unter bem @efic^t§punlt be§ praftifd^cn 2)ilettanti§mu§

(„3SinbbeuteIeien'' 56, 3). 5DlQn beute auc^ an @. Retters

„Sügenseit'^' im „@rünen ^einrid^": aud^ bort !ünbet fid^ bie

poetifd^e ^robuftion äuerft im Spielen mit ber 3Sa^rl^eit an.

56, 19. 2)ag gnabenmörd^en „jcigt un§ unuerfennbar bie

erfte SSei^e be§ ßinbeS; e§ eräö()It ofjue l^oi^e SBorte in cin=

fadjer SBeife ernft= unb fd^er^^aft bie Initiation ju einem

^o^en, aber fd^mierigen unb gefäfjrlid^en Cebengberufe"

(©öf^el). Qm einseinen fjat JRoetfjc (S. 16 f.) ben „SIeuen

^arig"' fc^ön gebeutet: „^m SDIittelpunfte beS Sucres fte^t

ba^ entäüdenb gra^iöfe ßinbermärd^en, beffen oricntoltfd^«
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antififierenb»franäöftfc^c§ S^oftüm nnnä luofjl gurüctgeljen

fönnte auf fxü^e ginfäKc ouS ber 3ett, ba ÖJoctOc mt)t^o»

loßifd^c ®tüc(e für bic franäöfifd^c SSüfjne ber SBefa^unß ocr»

fafetc. SDic gorm freilid^ in ifjrer felöftfieraufetcn, früfjfit^eren

ainblid^!cit ift baS> (£rgc&nt§ atterreiffter Slunft. 2)em ©ötter«

lieBUttö öffnet fid^ ju guter ©tunbc bag ftiüe ^förtd^en in

ben farfienpräc^ttgen ©arten ber ^oefte. (Jr fpringt über

bie ßolbene SSrürfc; aber nod) geiuinnt er fid^ btc fjolbcn

(Sd^önen ntifjt, bie beg erlöfenben 2)tdf)ter§ fjarren; au&»

gelaffener finblid^er Übermut, ber fein eigen (Spieljeug jer«

ftört, treibt i^n ^utüd, unb bie falten SSafferftra^Ien ber

3SirHid[)Mt lü^en ifjn ab, bafj ifjm ber orientalifd^c ^lunber

üont 2eibc föüt. <Bä)ab2t nid)tS<. 2)er Götterliebling bleibt

er boc^: bie zertrümmerten SBleifiguren beleben fi(^ i^m;

bem .^üter be§ ©ortenS erftirbt ha^ fd^eltenbe 3Sort auf ben

Sippen; bog ^förtd^en mirb fid^ cinft roieber auftun, ber

S)ic^ter mirb abermolS über bie golbene 33rücfe fd^rciten

unb ben bret ^ulbinnen mürbige hatten leifjen, fclbft ^u--

fricben mit ber croig bemeglid^en, immer neuen, feltfamen

^od^ter ,^oüi§, ber lieblid^en ^örin 2tlertc. .^eiterer ©laubc

an ben ®id^terberuf, uerbunben mit ber refignierten @en)ife=

^cit ber ©infamfeit, ber menfct)lid^e ©röfee oerfoHen ift/'

56, 26. „(Sarfd^e, franjöfifd^ serge, eine 2lrt SBoUenftoff;

eine befonbere 2trt l^eifet 93erfan, fran§öfifd^ barracan. SBallet*

ten: golb* ober filberumroicEeltc ^ergamentftretfen jur Sin»

foffung ber Snopflöd^er/' (2)ün^cr.)

58, 25. „(Sd^limmc SJlauer^', fogenannte 3?olf§etgmo-

logie: bie 2Jiauer Reifet fo, weil etwa 1382 ein Wlann namenS
©l^mme bort ein ©runbftüdf ermorben Ijatte.

60, 29. „5Zaräi6^', racil ber felbftgefäUige, aufgepu^te

Qfüngling on bie fprüdjmörtlid^e ©itelfeit be§ fid^ im Sföoffer

fpiegelnben 9Jarciffu§ erinnert. 3"9lßi^ ^i^^ "^"f ^'c bid§»

terifi^e ©elbftbefpiegelung angefpielt.

65, 17. „Stierte^', franjöfifd^ „alerte", flinf, gemanbt;

§ier etroa bic SSertreterin ber Xraumpfjontofie.

67, 31. 2)ie Königin ber Slmoäonen, ^entfjefilea, toav

®oet^e eben burd^ Sleiftö 2)rama (1808) nalje gcbrod^t.
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73, 26. SBicbcr ein SBin! an &a0 ^ublüum.

74, 2. |»ict folgte in ber ^anbfd^rift folßcnbc t^eoretifdjc

©teHe, bie (SJoctfjc raieber fttid^:

„^n bem 5Bexpltni§ ber ^iuber ^u ben ©Item cnt«

ttjidelt fid^ ber fittlic^e ®^ara!ter ber erften eigentlich gar

nic^t. '5)er Slbftanb ift ^u grofe; 2)onJßar!eit, Steigung, Siebe,

©l^rfurd^t fjalten bie Jüngern unb ßebürftigcn SCBefen prürf,

fii^ nad^ i^rer SBeife äu äußern. ^zHx tätige SSiberftonb

ift ein Sßerörec^en. ©ntßel^rungen nnb ©trafen leieren ba^

üinb fc^nett ouf ftc^ surürfgel^en, unb ba feine äßünfd^e fe:^r

nal^e liegen, wirb eg fe^r ßalb !Iug unb oerfteHt. SDamalS

raenigftenä mar eg fo; unb mid^ bün!t, in ben neuern

3citen, ba man ben ^inbern mel^r (Spielraum liefe, ba man
fie mit ben Altern auf gleid^en ^ufe fe^te, ba ein gemein*

fd^oftlid^eg ®u baS^ O&ere unb Untere oerbanb, ift eS nid^t

onberg geroorben: e§ giöt rool^I grobe ^inber, aber Jcine

aufrichtigen/' Slngelnüpft maren einige 35emer!ungen über

QJoet^eS linblid^eg ©emüfjen, in feierlid^^mürbiger .gjaltung

äu erfdt)einen unb fie auä) bei iEörperlid^en 3Jlifef)anblungen

p betna^ren; ber le^te 3lbfd^nitt mürbe umgearbeitet auf=

genommen.

74, 24. 2luä ©oet^eS ^ugenbunterrid^t finb nodfj „Labo-

res iuveniles" erhalten (ogl. SSeim. 8tu§g. 38, 200 ff.): (Sd^ön»

fd^riftproben, lateinif^e (Sttlübungen, Sfleujafjrgroünfd^e u.f.m.

74, 25. 3elter, ©oet^eS SllterSfreunb, mettete smölf

g;Iafdf)en S^ampagner, ©oet^e fei oon feinen Se^rern nid^t

mit bem <S>tod gefd^Iagen morben. 2)cr 35id^ter antroortcte

(15. g^ebr. 1830), ber (Sd^ulmeifter f)ahe mit einem fd^roanJcn

Sineal „ftrafenbe unb aufmunternbe ^lapfc''', befonberö auf

ba§> „5|jfötcf)en'^', auggeteilt. „3Bie c§ nun mit ben gu ge^

minnenben ober gu oerlierenben f^Iafd^en S^ompagner audj

augfe^en mag, fo Ijab' ic^ fold^eg nad^ möglid^fter Erinnerung,

fd^cinbarfter SSafjr^eit unb oermiebener 2)id^tung l)iex>

burd^ beseugcn unb oorlegen motten.^'

76, 30. 9?ad^brücEltc^er ^inmeig auf bie le^r^afte ^b*

ficf)t. SDün^er uerroeift i^übfd) auf „öermann unb ©oroti^ea'''

IV, 165 f.



270 9(nmerfunßcn

78, 24. 3)tc ©rjäljUmö üon öoctfjcö oornc^mcr ?l6funft

fjat Iclifjnftcn UntotHcn cvvcflt, j. 33. fict SBörnc. 3löcr btcS

nnbcrc Slinbcvmärrfjcn Ijat fo n»t luic b(i§> üom '•^JoviS frjm»

bülifrfje 93cbeutun0, ba \id) bcr Urfpvunn jcbcS fünftlenfrf)cn

®enteö tn§ 35unflc ocrlicrt; iinb äunlcii^ ift ber c^rlirfjc

^crid)t üon ber SBtrfung ber einocimpften Süße auf ben

juocnblirfjcn ,,9?aräife^' gernbe ein 33cti)ci§ feiner ftrengen

2(ufrid)tinfeit.

80, 1. Unrichtig; bieöJrofemuttcriuaräcrjn^afjre jünger.

81, 23. ©ine für bie Stuffaffunn be§ öfi»ä<^n SScrtcä

ttJii^tige programmntifd^e ^Jtufeerunfl. — 5)ic ,,ücrfrfjiebcncn

orgonifd^en ©yfteme, bie ben einen 3Dlcnfri)cn nu§niorf)cn^',

ftnb bie in i^m liegcnben 90löglirf)feiten; fo uertnonbeln unb

nerbrängen fi^ in bem jungen &octi)c ber Sötaler, ber

©c^rtftfteHer, ber aSeltmann u. f. in.

82, 19. Steuer Stnfd^Iufe ber einselncn öebenäbo^n an

bie allgemeinen (gdjitffale.

83, 15. Über bie ^roteftanten, 9teformierten unb StaÜ)o--

lüen in granffurt ogl. SBucf) XVII (SBb. 25).

84, 3. erft am 6. 8fug. 1743 mürben ber (Stabtft^ult--

Tjeife, bie gmci älteftcn ©rfjöffen unb ber ältefte ©ijubifuS alS>

fold^c auf emigc 3eiten ju mirflii^en faiferlirfjcn 9?äten er=

nannt, ©oet^eS SSater bagegen fc^on im 2Kai 1742.

85, 25. @rfd)icn 1740; „®ie einäige ma^re Oieligion^' 1751,

86, 27. SBorbeutung auf ben ^nmpf ämifd^en SSater unb

®o^n bei ber ^Berufung narf) 5ß5eimar.

87, 15. Wlan bcnfe an ben öerüfjmtcn ©c^Iufe üon

„2Sertfjer§ öcibcn^', ber fa auf bem a^cricfjt ^eftnerä über

ba^ 33cgrä6ni§ beS (SelbftmiJrberS ;3;erufalem beruht.

90, 5. §ier folgte urfprünglicf) nod^ folgcnber 33crid^t,

ben ©oetfje mof)I ftricf), mcil er bie i^fonomie beS SBud^eg

burci^ feine SluSfüfjrlid^Eeit gefc^äbigt fjabcn mürbe:

„(£r !am jebocfj um ben öenufj, baS> 3SerJ uottenbet gu

fcfjcn, unb foütc ein munberlicfjeä, gule^t auf fo eble Qivedc

gerirf)tete§ geben nucf) auf eine feltfame SSeifc oerlicren,

inbem er eineS «Sonntags allein ba^ bem 2Iu§bau fid)

nn^crnbe ^ofpitalgeböubc burrfjftieg unb in einen norfj nic^t
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äunt 93oben l^inouggefül^rtcn <S>ä}lot fjtnuntetj'türäte, bo man
ifjn beim nnrf) langem SScrmifjen enblid^ tot unter einem

Kamine fanb. @r roarb in ha§ (Bxah, ba^ er fic^ felbft im

öotonifc^en ©arten in g^orm einer Keinen Kapelle errid^tet.

Beigelegt; ber fteinerne ®arg ftanb in einem unterirbifc^en

©eroölbc, ba^ man, nac^ feiner 5ßerorbnung, oBen offen ge«

laffen. ©in eiferneg ©itter uerf^Iofe bie Kapelle, in mel^e

ber ©örtner ©amenftauben pm Strodnen aufäufteUen pflegte.

Stuf eine fo fjcitere unb nü^lic^e aSeife ift mol^I laum eine

©raBftötte umgeöen.

„ÜörigenS ftocEtc ba^ Unternehmen nic^t nac^ feinem

Stöbe. SSiSfjer fjatte man nur ^ofpitäler für arme g^rembc:

benn ba'\i ein Q^ronJfurter 93iirger in einen fo armen unb

oerlaffenen 3wflonb geraten lönnte, um einer fold^en 2(n=

ftalt äu 6ebiirfen, baoon fiatte man frül^er leine SSorfteHung.

®a aöer 6ei mod^fcnbem 9ieid^tum unb SSofjIIeben aud^

bie 3lrmut unter ben SBürgern fid^ melbete, unb fold^e S3e*

bürftige nirgenbS untcrgeörad^t merben Jonnten, fo mar bie

©rri^tung cineS SBürgerfjofpitalg fd^on lange ein frommer
aSunfd^. 35icfen Tjatte nun ein einzelner, oerftänbiger unb

roo^l^oöenber SJlann auf ba^ oottfommenfte 6efriebigt, unb

fein großes Unternehmen mit bem Stöbe Befiegelt. 2)ie 2luf-

merffamleit reid^er ^erfonen rid^tete fid^ ouf biefc 3lnftoIt,

unb in furjer 3eit errjielt fie fo grofee @efd^en!e unb 33er=

mäd^tniffe, ba'ii ba^ @e6äube nid^t allein oollenbet, fonbern

ba^ ©auäc auc^ befto fidlerer 6egrünbet merben Jonnte.'''

91, 20. ®iefe SDic^ter geprcn fämtlid^ äu ben erftcn

S3ertretern eines reineren unb ftrengeren @efd)madE§ in ber

fo tief gefundenen beutfd^en ®id^t!unft; freilidtj ift aöer ^oQer

(aufeer ^lopftocf) oon t^nen ber einzige, ber aud^ @rö^e

öefi^t.

93, 5. 33crn)ec^flung beS „Sloten'^' 9Jleere§ mit bem

„Stoten^^

94, 12. ®aS SSilb ber 3lltfrnn!furter ^uftänbe roirb

crft burdt) fojiale S:t)pen borgeftettt, bann burdf) Stgpcn beä

litcrraifd^cn ^uBlifumS. 33eibe SJtale roirb ber ©egenfa^ ber

alten unb neuen Generation angebeutet: Ocfjfenftein roie
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©entfenbcrg fjabcn mit t^rcn l^umnnen Slnfc^auungen SBibcr«

ftanb 5U ütieriuinbcn, rote ber Süat ©d^nciber mit feinem

äSevben für Sllopftorf. Qmi^ä)cn beiben ßJruppen fte^t

g^riebrid^ ^avl v. SWofer, 8"0^ei^ al§ intereffante ^crfön«

lid^feit unb nl§ ©d^riftftetler oufgefafet; in feinem ö^näcn

SBcfen ein SSertreter ber ,,forbernbcn ©porf)e'' unb suglcid^

burd) feine SBerfe ein mirfjtioer cyeroöfjrämann für bie poli=

tifdjen 3uftänbe. ÜJiofer — ber ,,^f)iIo'' ber „SBcfenntniffe

einer fc^önen ©eele''' im „iBil^elm SOIeifter" — fjatte Tlexd

äum perfönlid^en unb politifdjen SSiberfac^er, mag if)m ^ier

für ©oetfjeg Urteil cfjer ju gute fommt. — ®er ©djlufefo^

bringt bie „2)id^tera^nungen^' in einem peffimiftifc^cn gpi--

gramm gur 3tufje: raie menig er Don btn ?tnc^ftcn in feinem

SebenSrocrl geförbert roorben fei, ba§ hübet fnft ein Seit*

motin ber iUutobiogropfjie.

®ritte§ ^u(i) (©. 94-132)

2)a§ ,,93ud^ St^orane^'. SBie in bie „Se^rja^re^' bie „93e*

fenntniffe einer fdöönen ©eele^' eingefdjoDen finb, um bog

lel^rl^afte ©tement ju lonbenfieren, fo ift bieg SBud^ fjier um«

geleiert eingefd^altet, um noi^ uielerlei lefjrfjafter aSetrod^tung

ben epifd^cn 9ieiä äu erp^en. S)ie Stbfid^t ift alfo oor allem

eine ted^nifc^e; urfprünglid^ fef)lte in bem (Sd^ema fogar ber

5Rame be§ Söniggleutnontg. 9iun fü^rt ha& f8uä) bie bi§^er

äerftreuten (£inäelf)eiten ju einem funftnoüen ßJefamtbilb beö

^ugenblebenS in bem alten ^aufe am ^irfdfjgraben gu-

fammen: ^unft unb ^olitif, uäterlid^e Slutorität unb frembe

(Sinflüffe, aSejierjungen gur Slufeennjclt in unmittelbarem ©in«

bringen oon ^rieg, Si^eatcr, Äritit (Sleic^geitig ift au^
ber SSeronfc^auIictjung beS 8ofaI§ befonbere 2Iufmerffamfeit

geroibmet. — i^eber 5;eU fjat ein foIdjcS epifd^ retarbierenbe§

^auptbilb: ber gmeitc (Strafeburg unb ©cfenljeim, ber britte

bie 3teifefd)ilberungen im üicräcr)nten Suc^.

94, 18. ©ine fjöd^ft anfd^aulic^e (Sd^ilberung biefeS S^eu«

ja!^r§trubcl§ gibt ein SSrief ©oetfjeS an ^ofjonna ^atjlmer

aus bem Januar 1774 (5ßeim. 2tu§g. aSriefe 2, 141).

95, 11. SJlan beod^te bie Junftuofle SSorbereitung. (IJoet^e
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ließt c§ 6efonber§, bcn uncrnjarteten Üöergong ou§ einem

3uftonb in bcn anbern gu fc^ilbcrn. ®og SBuc^ Stfjoronc

baut ficö mit feinem frieblic^en Slnfang unb bcr rafd^cn

bramatifif)en (Steigerung etwa roie ber ,,(S;ioüigo''' auf.

96, 17. ®cr ^iJnigSleutnant, lieutenant de Roi, mar bct

^n^aber ber Jöniglidjen ^olisei« unb ©trafgeroalt bei einer

fransöfiff^en §eere§abteilung. Frangois de Theas, Comte de

Thoranc ift ber (Segenftonb einer auSfü^rlid^en SDarftettung

tjon aJlartin ©(^ubart (SKünd^en 1896) gemorben, bie ©oet^eS

Slngaben uielfad^, befonberS aud^ ^infid^tlii^ be§ Sebeng-

nuögangS, berichtigt: St^oronc, geb. am 19. :^an. 1719 ftorb

om 19. Slug. 1794 in feiner SSaterftobt ©raffe, ©d^ubart ^at

bort nod^ bie g^ranffurter SBilber cntbedt unb bzm ©oetfje^ouS

lüieber pgefü^rt. — ©oetrjeS irrige (in unferem Zcict aber,

meil aUgemetn eingebürgert, beibefjaltene) ©i^reibung St^o=

rane berui^t mofjl auf ber Stnalogie oon frangöfifd^en 3tutoren=

namen, mie g^ontaneS, unb g^elbfjerrennamen, mie ©aftellane,

beibe au§ napoleonifc^er 3eit- — Sefanntlid^ ^at @u^!om
ben ;^n^alt be§ brüten 95ud^e§ in feinem ©elegen^eitSftüct

„2)er ^önigSIeutnant^' bramatifiert.

99, 15. S)ic ^oltung be§ SSaterS mirb benu^t, um
©oct^cS Se^re „leb' mit ber 2Belt in f^rieben''' einzuprägen.

99, 18. @oet^e§ eigene ©rfa^rung, al§ nodf) ber ©c^larfit

bei ^ena ber SJiarfi^att 8anne§ in feinem ^aufe mo^nte.

100, 10. (£ntf^eibungen be§ ^erjog^ oon Offufia, fpa*

nifd^en 3Siäefönig§ oon S^feapel, fonnte ©oetfje in ber beut«

fd^en Überfe^ung oon ^itaoalS „Causes celebres" (1747) (efen.

100, 27. SBiblifc^e SSenbung; ogl. 1. ®am. 16, 14.

101, 4. Sie g^ranffurtcr 3JiaIer maren aujger 9^ot^nogeI

fd^on im erften a3u(^ c^aralterifiert, f. o. ©. 30.

102, 9. i^ronif^er ©til be§ alten ©oet^e. „3Soaen mir,

roenn id) bitten barf, ben Ort gans unb gar abbrennen

laffen^', fagte er 1826 in einer Unterhaltung über g^euer«

öerfic^erung gum Dritter n. Sang (©oet^cS ©efpröd^e 5, 802).

103, 5. Sluf einem biefcr je^t miebcr in granJfurt be=

finbli(f)en SSilber ift na^ ber SSermutung ©^ubartS ©oetl^e

al§ Sinb bargefteat.

©oet^eS SOSerfe. XXII. 18
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103, 15. 9?octfjc beutü bte[en 3ug ft)m6oIifd^, fc^iocrlidj

mit 9Je(^t; er foll loofjl nur für jene (Störung bcr potriorc^a»

lifd^en (Sräterjung buri^ ben (£inbru^ ber Slufecnraclt in baS>

3Satcr§au§ ein SBeifptet ge6en.

104, 15. SaS Stfjeater, eine ber großen SebenSinterefien

beS S)i^terg, erfc^eint fiier äum äraeiten SJiale unb auf

Pfjerer ©tufe: erft bog ^uppenttjeoter, nun bic fronjöfifd^c

Slomöbie, in Setpäig bie bcutfdje Siifjne. Uuä) bieSmoI fü^It

fid^ ber Dilettant — al§ folrf^en fa^t ©oetfje jeben jungen

SOfieufd^en auf — gur probuftioen 5RQd^a^mung gereift.

®Iei(f)äeitig toeift ber ©id^ter, inbem er auf btefcr ©pifobe

äiemlit^ lange öerraeilt, auf bie grofee unb gum Steil bauernbe

Sebeutung fjin, bie ^rajiS unb St^eorie bcS fransöfifd^en

2:^eater§ auf ifjn geroonnen fjabcn.

105, 10. 35c§touc§e§ (1680—1754), aWarioauj (1688 6i8

1763) unb Sa S^auffee (1692-1754) gefjören aUe brei äu ben

93afjnbrec^em beS mobemen frauäöfifdjen ©ittenftücfcg, auä)

minbeften§ bie beiben le^teren ju ben SSerfcrf^tern ber

(£ntpfinbfam!eit auf ber 93üfjne unb ber „comedie lar-

moyante", beg „<Sd^aufpieI§'^' im engeren «Sinne. „5)te

Saune bc§ S?erlicbten^' geigt (Stnflüffe bicfer ©ruppe.

105, 14. ScmierreS „^ripermneftra''' erfd^ten 1758.

105, 17. „Le devin du village", 9touf|eauS berühmte

Oper, roarb erft 1765, ®ebaine§ ©ingfpiel „Rose et Colas"

mit Wlniit oon SJtonfignt) unb ®r6trg ein ^afjr früher, bcr

2Jiabame gauart „Annette et Lubin" ^ucv^t 1762 gegeben.

Semnadj !ann ®oetfje biefe Stüdte nur fpätcr gefefjen fjaben.

(£r nennt fie fjier, weil fie auf QugenbftücEe roie „eiaubinc

öon SSiUa SSeHa'^ ober „S)ic gifd^erin'' öfjnlidjen dinflufe

fjatten mie jene 2)ramen auf feine früfjen StIejanbrinerftüdEc.

106, 29. 2)erone§, ©oljn einer ©d^aufpielerin.

109, 27. ^aliffotS „«pfjilofopfjen^' oon 1760 finb gegen

atouffeau gerid^tet. Stnflänge baran in @octfje§ „©atgroS'^

33gl. „Stnmer!ungen gu SlanieouS 9ieffe" (S3b. 34).

110, 3. ©leid^fam eine fgenifdje 93emerfung ju bem

bramatifd)=anfd)aulid^en ^ulturbitb.

110, 16. 35er fjeitere 3'^<^'f""'Pf ~ übrigens eine
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tijpifdjc (Jfiifobc fdfjon in alten üoIf§tümIirf)en <<pelben«

öcfcf)t(^icn — ütngt bcm Seonfitft äioijdfjen bem dtat ©oetl^c

unb bem ^önio^Ieutnant oor; ctroo tote ber „@ö§ oon 93erli»

dringen''' (nac^ bem SSoröilb tjon „fftomco unb :öuUa''') mit

einem «Streit bev ^nerfjte ouf ben ber .^erren uoröereitet.

110, 23. ®ie ^affeefjäufer rooren bamoIS eine Qan^ neue

©inrid^tung, non SSenebig fjer über ©uropa oeröreitet unb

in g^ranlfurt feit ber fronäöfift^en Überrumpelung am 9Jofe«

mar!t entftanben, mo nod) fjeute i§r ^auptplal^ ift. ®afe

bie jungen .gelben in hieä neumobifrfje Sofal jiel^en, ift ein

c^arafteriftif^er ft)mboüf(^er 3»g * fo weit ift nun ber junge

©oetrje non ber ftrengcn puSIidjcn S^^)^ abgetrieben!

110, 81. @ine 3Jlignon=artigc ö^igur, benu^t, um bie

grüf)reife be§ in „moraIifrf)en gieflejionen^' geroonbten

Knaben ju iCiuftrieren.

112, 3. S)ie roieber^otte Betonung ber 3?ora^nungen

unb SSor^eid^en — mie früher bei bem ©rofeuater ©cf)ult«

fjeife, fo je^t bei bcm ©nlel — ift in SSerbinbung äu bringen

mit @oetfje§ allgemetner Stenbenä in „S)ic^tung unb SSSa^r*

fjeif', g;rüfjere§ unb (Späteres baburd^ ^u oerlnüpfen, ha\i

ha^ erftere al§ SSorbeutung bc§ Ic^tcrcn aufgefofet mirb.

112, 23
f. ^rinä (Soubife, bei 9tofebacl) fc^mäpc^ be«

ficgt; ^ergog u. SSroglio (fpäter: 95rogIie), einer ber tüd^=

tigften frauäöfifcfjen gclbfjerren jener Qeit, beffen S^tame bei

©oetfje burd^ ben nai^ ifjm benannten ^auptpla^ in (Strafe«

bürg aufgefrifd^t mürbe.

114, 4. S)ie Sd^Iarfjt bei ^Bergen am 13. 2lpril 1759.

Ser 5Rame ber (Sc^Iad^t ift oietteid^t abfirfjtUd^ uerfd^roiegen

:

baä allgemein rjiftorifd^e ^ntereffc tritt fjicr ganj fjinter bem

perfönlid^en unb lultur^iftorifd^en ^urürf. SSgl. bie Einleitung

m S3b. 28.

115, 14. ^rau 3?at liebte e§ ftctS, fol^e Orafelbüd^cr

äu befrogen; bieämal luaf^rfd^einlid^ ba§> „®ülbene (Sd^a^*

fäfticin ber S^inber ©otteS" oon SSoga^tg (.^atte 1735). 3!?gl.

©octfjeS 3loten äum „2)iuan'' unter „SBucfproJeF (SBb. 5).

117, 26. 3)aS gläuäenb gcfiifjrtc ©efprädl), ber $öf)e=

punft be§ a3udf)e§ Xfjorane, mag roirflidfj auf Scridfjten be3
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„©eoatterg 35oImetfe§'' Bcruljen; eö ifl oöcr bod^ fein 3ufaU,
bnß Xfjoroneä aSJortc ü6cr ben ^arteigcift, fein .^innjctä

auf bog tüixU\d)c ^ntereffe bcr „^nuSöcfi^er'', feine QJegen^

üöerfteaung oon iRa^rufjm unb ^flidfjt bem ©oct^je bcr

g-rouäofenjafjre au§ ber ©eele gefprod)cn finb; ugl. 122, 3.

120, 2. ä)tan öcodjtc bic uortrefflid^c SBerniertung bc^

reoliftifd^en Setailö!

122, 15. 2Stc ÖJoetfjeS 35otcr fclbft. „Slbftrur': burd)

eigene ©riücn uon ber altgcmeinen 5lrt entfernt.

122, 31. SSörtlic^c SBicbergobc bt^ nid^t uöttig gleid^^

Bebeutenben „par excmple".

123, 27. „The London Merchant" üon Sitto (1731, Ü6ev=

fc^t 1755), bo§ SJluflcr einc§ moralifierenben ©d^auerftürf^,

l^atte für bic älufnafjme ber „bürgerlid^en Stragöbie'' grofec

SBirfung getan, bic man and) in 8effing§ „9)tife Saro
©ampfon'^' fpürt.

123, 29. „Les fourberies de Scapin" uon SDtoliere, VOV'

bilblid) für ©oet^eS ©ingfpiel „©^erj, 8ift unb 3lac^c"

(S3b. 8).

123, 33. „SSeibe Parteien üBerseugten einanber nid^t^';

nad^ be§ 5)id)ter§ eigener äReinung !omint e§ übert^aupt

nid)t auf bie moralifd^e, fonbern auf bie öft^etifd^e 3Sir!ung

be§ Promos an.

124, 11. SSorl^cr nid^t erroö^nt; bod^ jie^töoeper njof)!

mit 9?ed^t eine ©tropfe au§ ben „3af3men .^"enicn" an:

,„2lnber§ lefcn Snaben ben $:erenä,

9rnber§ ©rotiug.'

aJiid^ Knaben örgcrtc bie ©enteng,

2)ie id^ nun gelten laffen mufe.^'

124, 16. 2Hea:i§ «|5iron, 1689—1773, uon ©oet^e au8»

fül^rlidfi gemürbigt in ben „2fnmer!ungen 3u 9tameauö

SReffen^' (Sb. 34). ©eine „^alb mi)tfjoIogifc^en, (jalb aIlcgo=

rifd^en" ©tüdEe maren urfprünglic^ für bie {(einen ^ä^X'

marftSt^eater beftimmt.

124, 24. ^omegS Pantheon mythicum, eine guerft 1659

crfd^ienenc @d^ulmt)tl^oIogie.
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126, 1. erfter Slampf beS iungen ©cnieS gegen btc

5ergeöra(^ten ©d^ultegeln in bet ^oeftc.

126, 3. SSgl. ®octfje§ eigene gabel ,,®Uettant unb ^ri*

tifer^'.

126, 8. S)et erft fpäter (166, 5 f.) erranfjnte iunge Wiann.

126, 33. «gl. 185, 7.

127, 2. Söieber gegen ^ublüum nnb ^ritiE ber eigenen

3eit gerid^tet. — ®afe ber iunge ©oet^e ,M§> ^inb mit bem

«Babe auSgefrfjüttef', ift minbefteng infofern ungutreffenb,

olS ©tücfe roie „®te ajiitfd)ulbigen'' norf) ganj unter ber

§errf(^aft ber fransöftfc^en Stegein fteljen.

128, 8. „SDie SSo^ne^': Streifen, fran^öfifd^ banne.

128, 17 f. ©eelnä, <Bä)üt^, §irt, ^untfer.

129, 18. «Bequemer Stltergftil.

132, 6. e§ ift nic^t ermittelt, mann ber SönigSIeutnant

QU§äog; im ©ommer 1761 fd^eint bie g^amilie aJiori^ fd^on

eingebogen gu fein. — ®er ©c^Iufe runbet bie ©efc^id^te mit

einem frieblic^en 2lu0tlang in ©oetljeg Sßeife ob.

3Sierte§ S3u(^ (®. 132-192)

,,®a8 oierte 33u(^, ein SBuc^ c^aotifc^er SBilbungSelementc,

ft^Iiefet mit einem lüftemen 3lu§blicE auf bm Sorbeerfrons."

(Sioet^e.) SRir frf^eint oielme^r ber .^auptoccent auf jenem

9lbfa^ (164, 5 f.) ^u liegen, in bem ÖJoetfje fjcroorfjebt, roie

er, „bei feinem äcvftreuten 8e6en, bei feinem jerftürfelten

Sernen bennod^ feinen @eift, feine ©efiiljle auf einen ^fJunÜ

äu einer ftitten Söirfung oerfommelte^'. Tiit anbem SSBorten:

bie ;^nbiöibualität beginnt nun äu „triftaHifieren'^'; aug

mannigfa(^en 2lnlagen erroad^fen, oon oielföltigen ^ilbungS«

dementen ernö^rt, fängt fie je^t on, fid^ äu Jernfjofter (£igeii=

art 5u entroitfeln. Sttlerbingg unbemufet unb nid^t ol^ne ©in=

fi^lag frember ^enbenjcn roie ber ®e!^nfudi)t nad^ Iitera=

rifi^em dtu^m.

132, 27. 55er ältere SJiori^ (nad^ u. Soepcr ber jüngere)

mar bänifd^cr ÖegationSrot, ber onberc ^ansleibireftor, beibe

^reiSgefanbte oerfd^iebener 9ftctd^gftänbe.
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133, 17. (SoWje Stommiffionen ernannte ber ftatfcr,

lücnn ein fürftlid^eS ^au8 uerfd^ulbet max; ußl. ,,tlrfauft"

a?. 526
f.

133, 24. S)a§ urfprünfllid^e Biogropdifc^e ®d^ema faßt

baßeßen Dom ^ofrat |)ü§ßcn (189, 21): „^t mar aRatfjema«

tilcr, unb id^ oerbanfe ifjm meine elementaren ^enntnifte.^'

133, 31. 2tl§ Öeiter ber fjeräoglidjcn ^ci^enfd^ulc in

SBeimor l^atte GJoetfjc fpätcr uiclfadfj Stniafe, über bie ücr=

fd^iebenen 3J}etfjoben be§ 3ß'^^"""tc^i''f^tä nac^äubenfen.

Sllfo aud^ i^icr Slnfd^Iufe on päbagoßifd^e$:aße§interefien!

—

Tlan oerßleid^e übrißenS bic ©d^ilberungcn, bie (3. Äeder im

„(Srünen ^cinrid^'^' unb Submiß 9iid^ter in feiner ©elbftbio»

ßrapfjie oon i^ren erften 3cicf)^"Ic()rern ßeben.

134, 5. ßfjarleS Sebrun, „Sur le caractere des passions",

mit tgpifd^en ^^i^J^u^Öcn ber üblid^en „Stffcfte'', roie ^oni
unb ^afe; oßl. Seffinß, „^omburßifdje ©ramaturßie''' ®türf93.

134, 19. ^ioääetta, ©iambattifta, ocneäinnifc^er ÜJJaler

(1682—1754): „Icones ad vivum expressae", ßcftoc^en öon Q.

ßattini 1763; ober Studi di pittura, ßeftorf^en üon ^ittcri 1760.

134, 33. „Um bicfe ^cit^': e§ fommt ©oet^e ie^t barauf

an, bie „einbrinßenbe SBilbmtß'' anfdjaulid) „auf einen
^unlt äw oerfammeln": aHatfjematif, 3^1^^"^"/ äJinfü,

Sßl)t)]\t n. f. ttJ.

136, 34. ©in foldjer SBcfefjl ift nid)t nad)ßcn)iefcn,

137, 24. ^olemifdjer SSIidE auf bie ©eßenroart. a>ßL in

ben „SBanberja^ren" III. Surf), 3. ^a:i;>.: „®ie fotten in

lurjem erfahren, ba^ 2lufbnucn mefjr bclefjrt aU ©inrcifeen,

SSerbinben mctjr alS> 5:rcnncn, ^ote§ beleben me^r aU ba&

(öetötete nod^ loeitcr töten."

137, 31. ©Ott, @emüt unb SSelt Ta. 21 (um 1814):

„füiaßneteS ©el^eimniö, erüöre mir ba^l

Äettt ßröfeer ©el^cimniä alg Sieb' unb ^aß.''

138, 3. Strmatur: mit bem 3Kaßnetftein oerbunbcneS

©tüdE oon roeidjem ©ifen.

139, 13. Seopolb ^einrirfj ^feil au§ SSu^bad^ in ber

SSctterou. :^n Briefen beg iuußen ©oet^e finb fjanbfd^rift=
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lid^c 9iQnboer6efferungen erhalten, bte ^^feil Beifügte, naä)'

bcm fRat ©oetfje if)m jene baju üöergeöen fjotte; ogl. ©oetfje«

^a^xhüä) VII, 121.

142, 17. ;^n einem frürjeren ©ntraurf l^iefe e§: „SScnn

man auS Italien !ommt, ^at man ba§> SSerlangen, oon

jenen ©egenben umgeben äu fein, mit i^nen fortäuleöcn.

2Ran ließt bie 8l66ilbungen, aßer man od^tet fie nidjt. 3u=

le^t fiefjt mon fie aU ©djä^e an, ßlofe äum Stufberoa^ren.'''

144, 2. 2)er erfte fRomanocxfud^ — ä« gßnä elcmen»

taten ^metfen unb bod) augenfd^einlid^ fd^on mit beutüd^em

33emü^en, bie ©^axaltere aöäu^eßen. ©pöter l^at ©oet^c

bo§ bequeme 3JiitteI, ucrfd^iebene Stomanfiguren burc^ ®e»

frfjmiftetfc^aft gu oerbinben, nur feiten benu^t.

144, 9. „©iegmart, eine Sloftergefd^id^te^' (1777), ^. Tl.

ÜKiaerS ««at^a^mung be§ „SBcrt^cr''.

144, 22. ®a§ Qntereffe be§ jungen ©oetfje für ba^

„c^ubenbeutf(^'' (ogl. auä) 145, 3. 147, 20. 175, 23) ift be«

äeugt burd^ eine in Seipäig gefunbene unb oietteid^t crft

feiner bortigen ©tubien^eit angefjörige ^onbft^rift, bie fol»

genbe „;^ubenpvcbigt^' entfjölt:

„(Sagen bc ®ogen, racr ptten tä ^önig, !ä S^äfer, fä

3epter, !ä ^ron; bo mitt id^ öd^ aber beroeife, bd^ ge«

fd^rteben ftä^t: ba% mer fjaben ä:^ ^önig, ä^ Safer, ä^

^epter, ä^ Sron. 2lber mo fjaben mer benn unfern Safer?

®a§ roilt idf) ö^ od) fage. ®o brüben über bc grofe graufe

rote 3Jleer. Unb bo märe breimal l^unnerttaufenb ^ol^r t)er=

gange fei, bo roerb äfj grofer SJlann, mit (Stiefle unb (Spore

grab au§, fporcnftredfjS gegange !omme überS grofe graufe

rote aJleer, unb merb in ber $anb i^abe ö^ C^ii^n, unb roa§

benn oor äl) ^orn? ä^ SDüt=^om. Unb menn ber merb

in§ |)orn bütc, bo mären alle ;^üblicf), bie in ^unnerttaufenb

^o^r gepödtert finb, bie mären alle gegange !omme an§

grofe graufe rote aJteer. ^o ma§> fogt e^r boju? Un waS>

äf) gros SBonner fei merb, ba& mitt id^ äd) od^ fage: ($r

merb geritte fomme of ä^ grofe fd^neeroeife (Sd^immel;

un ma§> äi) SSonner, menn breimal l^unnert un neunun»

neunzig taufenb Qüblid^ märe of ben (Sd^immel fi^e, bo
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toären fe aUe ^lo^ ^oBe; un roenn ö^ cnätßcr @ot)C ^\ä)

racfb od^ brof fc^c loolle, bo roerb ä^ !cncn ^la^ finnc.

SRo tva^ fogt eljr boäu? Slöer ma^ noc^ oer äfj grofer

SBonner fei toerb, baS triü xd) ää) od) fage: tln mcnn be

Igüblid) oüe tüäre of be ©djimmcl fige, bo loerb bcr

©cfjimmel fcr^egerobc fein gvofe gvofe SBötcI au§ftferfe, bo

ttJören be @ot)c ben!e: fennen toer nii^ of bc ©rfjimmel, fe^c

ttJer uns of be 3SätcI. Un bcnn märe ficf) aU^ of be aSötel

nuf fjocEe. Un roenn fe ottc braf fe^en, unb ber gtofe fd^nee«

ttJeife (Srf)immcl njcrb gegonge fomme borc^g graufe rote

Wleex äoricf, bo raerb ä^ be 35Jätel falle loffe, unb be ©ot)c

njerbe aUe ronber faUe in§ grofe graufe rote üKeer. 9^o

njoS fogt e^r bo^u?''

145, 20. Dr. 9II6rec^t, geb. 1694, feit 1748 9teftor beö

®gmnofium§.

145, 26. S)ic folgenbe ©^ilberung be§ l^ebröifd^en

UnterridjtS erinnert 6i§ in Slleinigfeiten — bie SScrfuc^e,

bort JRoten, Tjier SBud)fta6en burd^ ein romanartigeS ©piel

sunt Unterrii^t fd)marf(jaft äu mad^en — an bie 93efd^rei=

6ung be0 ^looierunterrid^tS. SBeibemal foU gejeigt njcr»

ben, wie 6et htm „äerftücEelten Sernen" fid) bie Q^nbiui^

bualität ifjr 9Jec^t oerfdjaffte, luie ber Sernenbc „ftet§ auf

jenen Sßeg mieber surüdfefjrt, ben ifjm bie 9'iatur einmal

tjorgeäeidjuet i^at''. Sltleg, maä ifjn nid^t 6ele6t, feine ^fjan»

tafie nit^t anregt, feine Eigenart nid^t nö^rt, läuft roie

JRegemraffer oom ^üf^e ab. ^ier rairb bie§ mit öefonberem

a3cf)agen gegeigt. S)ie 8uft, .^ebröifd) gu lernen, ift nur eine

aSorbeutung feiner einbringenben SBifielftubien, burd) bie bem

S)id^ter bie tgpifd^en g^ormen be§ SJlenfi^enlebenS anfd)oulid^

ttjerben foHen. SDer Se^rer, o6mo^l ein erggcfd^eiter unb

origineller 'SJlann, bleibt bei ber Überlieferung fc^ulmöfeiger,

für biefen Sd^üler übevflüffiger ^ußerltdjleiten ftefjen; unb

fd^liefjlid^ figt Dr. 2llbred)t bei feinem Sucian unb prt nur

bei be§ jungen ®oett)c eigenen S3emüf)ungen nergnügt, aber

bcd^ überlegen ladienb gu. ®o etnia fteHte fid^ ©oct^e aud^

fein 3ScrpltniS gu ben ©elc^rten oor, bie iljm bie Sorben«

leljre überliefert Ratten.
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145, 29. „e^orroce unb «^Serütfc"' al§ nmmxaä)t bc§

bcm geiftltc^en ©tanbc angefjörcnben 9ic!tor0. 9lntitf)efen

joic „ein 3lefop mit ©fjoxrorf unb ^erürfe^' finb in ber fran*

äöfifrfjen Siteratur sur 3eit SSoItaixcg öefonberS Delieöt.

146, 6. „^ranSIofation'^', bie im |)eröft ftattfinbenbc

SSeri'e^ung in bie näd^ft^i)^ere klaffe,

146, 25. (äJoet^e oerroeilt in feiner SBiograp^ie gern auf

fold^en Iucianif{^en ^iaturen roie Stlbrec^t unb Tlctd ober

„eulenfpiegelifd^en^' ^crfönlitfj!eiten roie aSetjrifc^ unb auf^

Seng. ®ie gelten irjm al§ SSertreter einer negatiöen Stenbens,

bie, an fic^ unfruc^töar, botf) auf bie pofitioen 9laturen an=

regenb mirfen fann, mie SJiepfjiftop^eleä nad^ ben SSorten

@oet^e§ im SBorfpiel gum „g^auft^'. 3"9lßi'^ entfpric^t ba§>

breitere ©infü^ren luftiger ober bo^ fjeiter roir!enber ^er«

fönlicf)!eiten ber ^icigung @oetfje§, ben fd^meren ^n^olt ber

33ilbung§gef(^ic§te ctroa§ gu erleichtern, unb feiner Sllter&=

ted^nif, bie mit Jomifdjen ©pifoben arbeitet („S)ie gefährliche

SEßette^' in bcn „SSanberjaljren"; SlnrneoalSmaSfen im smeiten

^eil beS „gouft"', «ßartien in ben „Slnnalen"' oon 1805 u. a. m).

147, 2. ©oet^e mag l^ier oud^ an bie uerroanbte Statur

be§ roi^igen ^i^ilologen gr. 31. SBolf gebadet fjaben.

147, 28. ©in SBlott, baS^ ®. o. Soepcr befafe, ^eigt,

ba^ noc^ ber altc@oetl§e gelegentlich biefe Übungen mieber

aufnafjm. SSgl. an^ SBb. 30 ®. 280, 21. 307, 4.

149, 9. SSgl. S5uc^ .^ofua, ^ap. 10, 35. 12—13, fomie

ben 2luffa§ „^Srael in ber SSJüfte^' (33b. 5).

149, 17. ©ebaftian ©d^mib, ^rofeffor in Strasburg,

geft. 1696.

150, 13. „2)te ^eilige «Sd^rift be§ Sllten unb bleuen

SteftamentS, mit einer ooQftänbigen (£r!lärung berfelben,

roct^c au§ ben auSerlefcnften 2lnmer!ungen oerfdf^iebener

ßnglänbifd^en ©dtjriftfteller äufammengetragen . . /^ Seip^ig

1749—1770, 19 SBänbe, baoon 10 big 1763.

150, 30. Sfloc^maliger ^inraeig auf bie fid^ nun beftimmt

^erauSbilbenbe ^nbiuibualität beB jungen ©oet^e.

151, 7. ßioetfjc motiüiert unten (164, 1 f.) bie Sinfiigung

ber auSfü^rltd^cn Stnalgfe ber btbltfd^en Urgefd^id^tc in feine
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fcTjon ber 5lna6e raie ber (Mret§ mit ficroufeter 9(0ftd)t in

ben Orient geflüd^tet fjaöe, um im Oftcn ^otriarcf)cnIuft

äu foften. 5)ie fe^r natürlid^c g^reube an bcn bunten ©6=

fc^id^ten unb merfroürbigen Okftaltcn ber SBibel ücrgleidjt

fid^ jenem i^ntereffe nn ben aJlnnneru be§ flaffifd^en 2(Iter=

tumg, boS ben (Stubenten gur ^fjtlologie locfen rooUte. (Sin*

gelafjen in bie @räiefjung8gefc§irf)te erhält aber biefer a3crtd)t

eine boppelte Sebeutung. 3unädOft foll er auf bie roidjtige

fgmöolifd^e SIennung be§ S^naßen ^ofep^ ooröereiten unb

ba^er aui^ allgemein felbft fijmDoIifdj roirfen. 2Bie cg in

ber X^eologic üblid^, roirb Slbrafjom aU ein tgpifc^eS Objeft

ber göttUd^cn ©räie^ung aufgefaßt, tueil er fid^ in mannig=

fad^en S3erfud)ungen beroäfjren mufe (man ben!e an ba§>

motto be§ erften Seir§ !). 2tber auc^ baS SSolf ^Srael felbft

fpiegelt bie normalen (SntmidEelungSformen be§ einjelnen

ab: Urfprung im engften 9taum — ba§> ^arabieS oer«

fi^erjt — Slämpfe — g^amiliengrünbung u. f. m. 2)ann

aber roirb in bem 3Roment, xvo ber §elb ber ©rsäl^Iung al§

felbftänbige ^erfönlidjfeit in bie ©emeinfd^aft einjutreten

fid^ ruftet, nad^brüdEIid^ auf jene grofee ,,(Srbfd^aft^' l^in=

geroiefen, auf ben ÖJemcinbefi^ ber biblifd^en $;rabition, ber

bie d^riftlid^e SSelt nerbinbet unb bzn nun and) er erroirbt,

um i^n 5u befi^en. — Wlan fann tro^ aüebem jroeifcin, ob

bie ©infd^altung Jünftlerif(^ geglüdt ift. SBie oiel reiner ift

etma bie SarfteHung ber literarifd^en 3"ftän5e, in bie ber

junge 555id^ter fjineintritt (^ud) Vll) mit bem großen ®ang
ber ©elbftbiograpl^ie oerfcOmoIäen!

151, 20. gauft alS> Si)pu§ be§ 2)Zenfc^en überhaupt.

151, 28. SBier glüffc: 1. SRof. 2, 11—14 (^ifon; ©i^on;

^fjrat, beffcn 9iamen alS ©upfjrat blieb; |)ibelel = StigriS,

nad) u. Socper „ber ^iger''', roegen feiner möanbrifd^en, eine

getigerte 3eii^nung roiebergebenben asinbungen, nad^ 2)ün^er

„ber ^fciF loegen feinet fd^neHen 8aufe§).

152, 10. ein S?nrbinalfa§ in @oet^e§ 8eben§= unb @e«

fc^ldjtSp^ilofoptjie.

152, 11. „eiotjim^', ein pluralifdöeä SöSort, in ben älteren
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(Sagen bcg ^entateurf) ftott be§ fingulorifi^cn „^e^ouo^^' ge»

hxauä)t} oon dJoet^e &uri^QU§ fjiftorifd^ al§ SSeseici^nung älterer

(Stammgott^etten gefaxt. — 2)en ^roetf &e§ Xuxmbauä beutet

©oet^e tm (Sinne feiner menfd^enfrcunbUd^en 3eit: ber ^umt
oon SBaöel foUte gleic^fam ein 8eutf)ttumi für bie roanbem*

ben 35ölfer fein, roie man ftd^ in einer fremben (Stobt on

einem ^ird^turm orientiert. 1. ÜJlof. 11, 4 fjeißt e§ bagegen:

„SSo^Iauf ! Saßt un§ eine ®tabt unb ^urm bauen, be§ (Spi^c

bi§ an ben |)immel reid^t, ba)i mir un§ einen Flamen matten;

benn mir merben oieIteicf)t gerftreut in alle Sänber/' ®ie

35ölfer motten alfo bie 3eit nor ber Strennung noc^ i^rem

gemeinfamen Sfjrgeis bienftbar mad^en.

153, 5. „SBruber" al§ biblifc^e SSeseic^nung ber näd^ften

(Seitenoerroanbten im aOflann^ftammc; 8ot mar ber SSruber«

fo^n StbrarjornS.

155, 21. SBeim StuSjug au§ §aran mar Slbrafjam 75,

bei ber ©eburt Qgmaelg 86 Qfa^re alt, nac§ 1. 3«of. 12, 4.

16, 16.

156, 3. 5)ie „gefe^mäßige gortpflansung be§ 50lenf^en=

gefd^Ied)t§" entfprid^t innerhalb ber SBeltgef^id^te bem oon

©oetfje fo fjod^ge^altenen Segriff ber „©tetigfeit" in ber

5Raturgefd^id^te.

156, 32. Sa§ Opfer S(bra^am§ mirb burd^ eine be-

fonbere (ginleitung mit großem ?tarf)brudE ^eruorge^oben.

©oet^e benu^t bie ©eftalt be§ ©rjoaterS, um an i^m ben

©egenfa^ ber „natürlid^en'' unb „geoffenbarten" 9fleligion äu

iUuftrieren — ein ©egenfa^, ber „bem ®eigmu§ be§ 18. ^a^r*

I)unbertg angel^ört unb bcfonber§ bie ©ogmatt! ber oon

Syiid^aeliä in ©öttingen auägefjenben t^eologifc^en Schule"

(0. Soeper) bei^errfd^te. ®ie notürlid^e, aügcmeine, unbogma«

tifd^c 9leIigton ift nad^ ©oetfje überatt möglid^, mo bie 33er»

pitniffe eine genügenbe Qaxtf}eit ber ©efinnung auffommen

laffen; ju fold^en SSerpItniffen red^net er mie feine Se^rcr

SRonteSquieu unb ^erber inSbefonbere aud^ ha^ ^lima im

meiteften (Sinne, (^n neuerer 3eit fjat ber berüfjmte (Stl^nolog

^efc^el fogar eine eigene „3one ber 9ieIigton§ftifter" abge=

grenzt.) 5Damit aber eine „befonbere'', geoffenbarte, bogma»
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tifd^c Dielioion entfiele, finb bc§ toeitcren nod^ ,,6c0ünfti0tc

Tlcn'idien, g^amilien, (Stämme unb SSöltet^' nötig, beren 3:t)puö

eben Ubxaijam, bic (Sräoäter, boö SBoIf ^§rael barftcUen. —
S)iefe Setradjtmtß ift an bcr (StcUe eingefügt, luo ber junge

©oct^e auö bcv attgemeinen ©ntroicfelung ju einer ipejifi«

fd^en 93ilbung ermöi^ft unb roo begi^alö audj für il)n bie

SSerbinbung mit bcfonbcrS öegünftigten ©injelnen SebcnS«

6ebingung mirb.

157, 30. S)ie ^onftruftion ber erften fojialen (£ntititcfe=

lung unb 3lrbeit§teilung roor ein SieblingSttjema, ba§> ©oet^e

bid^terifd^ brcimal geformt f)aU in „^romet^euS'', „^anbora'',

bem ^eftäug be§ äroeiten „^a«ft" M- „Sup^orion''' 3, 106).

159, 10. 3?gl. 1. aßof. 15, 17.

159, 22. ^ofua 10, 37 unb öfter.

159, 29. Sep^taS Soc^ter, 3tic^ter Aap. 11.

162, 4. ^aft mit benfelben SSorten unb ^ur felOen ^cit

((£nbc 1811) fagt gr. ^. ^acoöi in ber ©rfjrift „SSon ben

göttlirfjen SDingen unb ifjrcr Offenbarung'^' : ,,2)ie 9?otur ner»

6irgt @ott, meil fic überall nur ©rfjidfal, eine un6crccfjen=

bare ^ette non lauter mirfenben Urfac^en, o§ne Stnfang unb

@nbe offenbort" (o. Soeper). S)o^ fjotte fc^on ©dritter im

„2)on 6arlo§" (III, 10) oon ©ott gefagt: „^fjn, ben ^ünfttcr,

roirb man nid^t geraa^r; befdfjciben uerrjüüt er fid^ in einige

Öjefe^e."

163, 10. ©in ^umoriftifc^eS fiii^td^en aufgefegt, um aü'-

mäfjlid^ au^i bem feicrlidfjen Xon mieber in ben me^r plaubem»

ben bcr g^amiliengefdtjid^tc fjinüberäufteuem.

164, 13. S)ie biblifd^e ©efd^id^te, oon ©oet^e alS un«

trennbare ©in^eit oon S^abel unb ©efd^id^te, 2Jlt)t^oIogie unb

Sieligion aufgefaßt, mirb eben aU !ünftlerifc^ gefc^Ioffene @in=

l^eit bem ©emifd^ jener biSparaten Elemente gegenübergefteHt,

äu bem fein Unterridtjt ben Knaben führte.

164, 24. i^ofepfj alS> Sin^eitöpunft ber biblifc^en unb ber

©oet^ifd^en gamiliengefd^id^te. SBie ^l^orane ben Sopf be§

.^inbeg für ein SBilb beS Knaben ^ofepfj fjatte bcnut3en

laffen, fo fpiegelt fid^ fjier bcr junge ©octljc in bem frülj=

reifen, burd^ atte SSerfud^ungcn be^orrenben, bie fünfte
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feines 93oter§ übcrBietenben, ftenrcid^ butd^bringenbcn .fielben

ber jübifd^en Scgenbc.

165, 14. SBobmerg btölift^e (Spopöcn, oon „moa^ 1750

an; fie öeuorgugen gleid^fnas ^ofep^, nnb ©oet^e roiU ben

SSerbai^t, biefc ©tücEc nacfigeorjmt §u Oa6en, uon fid^ ab=

lerjnen. — „Daniel in ber Sötoengntbe^' oon gr. ^. u. SJlofet

,

1763.

166, 1. ^ernoröreti^en ber poetifc^en ^robuftion, a6er

nod) in gans bilettantift^er gomt: ou§ einer nagen Überetn»

ftimmung nun ®icf}ter nnb SRobeH, noi^ ofjne „@e^alt be§

eigenen 8e6en§'', ofjne A^errfdjaft über ben «Stoff unb in 3rn=

lefjnnng an eben gelefene 3Jlufter.

166, 5. ©in 9{e(^t§!onbibat eiouer, ugl. 126, 8. @r „^attc

äur älliete in bem ©oet^ifd^en ^oufe oor beffen Umbau 1755

geraoi^nt, tuar aber nac^ bem ge^nmngenen SJerlaffen be§=

felben geifteSirr geraorben'' (o. Soeper). 3Jlan beacf)te bic

päbagogifd^e Senbens in ben SSorten: „burd^ Slnftrengung

unb 35ün!el blöbfinnig geroorben^'.

166, 25. ©in neuer ^unft in ber 8eben§gefd^id^te ber

bii^terifdften ^erfönlid^feit: bie „©rfinbung§= unb ^la^-

a^mungSgabe'' bur^ ändere Umftänbe begünftigt.

167, 9. ®er Sitel „S^ermifc^te ®ebic^te'' wirb narfj

ü. fioeper bamalg erft aJtobe: „2)a§ ©rfd^einen berartiger

,3Sermifc^ter ©ebt^tc' mie ©ettertS, 8aoater§, 3ioft§ u. a.

fötlt überhaupt etraaS fpäter.^' ®er 2(nac^roni§mu§ bient

bagu, bie Slnle^nung beS jugenblid^en ^Dilettanten an be^

rühmte SJlufter befonberS gu marlieren.

167, 21. 25a§ ©ebic^t „Über bie ^öaenfafjrt ©^rifti''' oon

1765 ift bie ältefte un§ erhaltene felbftänbige poetifc^e ^ro»

bu!tion be§ ®id^ter§. (£§ erfc^ten 1766 in ber 3ettfd)rift

„2)ie ©ic^tbaren^'. ^n ber Erinnerung an fein SSorbilb

mufe fici) ©oet^e jeboc^ geirrt fjaben, mte o. Soeper nad^roteS,

S)enn ein „^üngfteS ©eric^t'' non (£Iia§ ©d^Iegel ift nid^t

aufäufinbcn, ebenfomenig oon feinem SBruber ^o^ann Slbolf,

bem ajater uon 2t. S5S. unb g-r. Si^Iegel. SDod^ finben fid^

in beffen „Sermifd^ten ©cbid^ten'' (1787) fol^e, bic nad^ 3fn=

f)a(t nnb gorm fonft gut f)ier^er paffen.
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168, 8. „(Sogenannte SJebenftunbcn''': bilcttantifdjc

35td^tcr lotc ßnnit? beflctfeißtcn fttf), ^u Dcloncn, bafe iljvc

^oefie nur ifjrcn „9^e6cnftunbcn'' öcrjöre. — ©octfjc Ijat ^n

biefer ©teile nugcnft^einlic^ (yebidjtbänbc bcr ^cit nngefcfjcn

unb fid) oon Stiteln luie (Snni^' „9tebcnftunben unterfc^iebencr

ÖJebtdjtc^' (1700) Deetnfluffen laffcn.

168, 12. ^oi). ^fjir. gfcfcniuS, gcft. 1761. <Die „93elefj=

rung^' Dctraf (nad) u. Soeper) ben fäd))ifd)en, bei Sergen
töblid) ücriDunbctcn ©eneral ö. 2)t)f)rn. ^^rcfentuS ift ba§

Urötlb beS „CßcrfjofprebigerS^' in ben „SSefcnntniüen einer

fd^önen ©ecle'''. ©ein „S8etdjt= unb ^ommunion§buc^^' ift

nod^ 1833 in 8. Stuflagc erfdjtenen.

168, 21. Qofj. Qal ^litt, in ^franffurt feit 1762, ninr

öielme^r in 8?inteln ^rofeffor geraefen.

169, 10. dlat ©c^neiber ugl. 91, 32 f.

170, 12. Söonier, ein jum ^roteftanti§mu§ befefjrtcr

f^ottifd^er Qefuit, licfj feit 1748 eine „Unpartfjeiifdje .^Iftorie

ber tömifdjen ^npfte^' (bcutfd) 1751—80) crfci^einen. ä^gl.

©c^iaer an ©oetljc 10. äJiärä 1802.

170, 20. Übergang ä»nt ©riucrb praftifc^er g^äfjigfeitcn

unb ^ü(^tigfctten.

170,27. ."poppe: Examen institutionum iiuperialium, juerft

1684. — ©truuc: Jurisprudentia Romano-Germanica forensis,

äucrft 1670.

172, 17. 93attieren = anfdjiagen; legieren = Dinben, b. i).

ben S)egen fo feft an ben be§ ö5egner§ legen, bafj man iJju

biefem au§ ber ^anb äioingt; ugl. 108, 4.

173, 27
f. 3ufannnenfa))enbe päbagogifdjc SJkyime, bie

auf ©oetfjeä fpäteren roiffenfdjaftlidjen Erfahrungen fufet.

174, 4. 2(m 27. gebruar 1763 räuntten bie legten gran«

äofen grauffürt.
174, 9. Std^iaeS 9fuguftu§ SerSner: „^er loeitberüfjuiten

freien Dieters», 3Bal)I= unb .^anbelSftobt ^^ranffurt am y)}ain

efjronila^' I 1706, II 1734.

174, 16. eine 8[n§afjl anregen ber aJJomentc unb Sßex'

fönen äicfjen nun auf bem miebcr ftiü geiuorbenen .t>ittter«

grunb uorüber: bie Jienfmale ber fjeimifd)en S^orseit, .^unft
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unb ©citjeröe, btc SScrtreter feißftänbtgerer SBtlbung. SlßeS

btent al§ ^roöterftetn für bie xcifenbc Stßcnart bc§ Knaben,

bte [idi fcf)on bcr rjerfömmliifjen Unternrfjtämanier oegenübcr

öeiöiefen f^at. Sc^Itefelirf) erfdjeinen atte bie SSerfud^ungen,

bte i^n äum ©tubium, ^wm ^Betrieb ber ^etmatlidjen üvm)U

unb ©cttJerbeätueige, jur ©iplomotie unb 2)k^anif locEen

löotten, nur qI§ „Prüfungen", unb bie Statur in i^rer un-

nerrücEbaren SBeftimmtfjeit triumpfjiert, inbem fic bem jungen

2)id)ter ben 8or6eer!ranä aB raünfc^enäujettefteg @lüd jeigt.

174, 25. „^m ^afjre 1616 niaren SSinsena gettmilt^

unb fed^§ onbre 93ürger aU ^äupter ber ©mpörung ^in«

gcricfjtet unb bie l?öpfe uon uier berfelben jum a&fd^recEen=

ben Seijpicle auf bem SBrücfenturmc aufgeftedt raorben. 55ie

^öpfe fielen fpöter in ben Tlain ^inah, öi§ auf einen, nield^er

äu ©oetfjeS 3eit norf) uorfjanben ninr unb erft 1801 beim

5Ibbru(f) be§ 33rü(fenturm§ üerfrfjtüunben ift/' „9tacf) bev

ateoolution uon 1614 würben QÜe Sün^te unb felbft^errlic^e

Korporationen aufgehoben, mit 2(u§narjmc ber Käufer 8im«

purg unb ^^rouenftein unb be§ ©rabuiertenlonegiumS. 2)ie

fünfte beftanben fort al§ unpolitifc^e ©emerbSoereine, in

unbebingter 2lbfjängig!eit uom dtate unb mit befd^ränfter

a3ererf)tigung jur britten 9tat§banF (o. Soeper).

175, 32. @ottfrieb§ „efjronila''' mit Stbbilbungen aud)

oon ber angeblidjen Reinigung eineS S^riftenlinbeS burd^

i^uben in Orient 1475. 2)ie§ „9Jlortt)rium be§ :^eiligen «Simon

oon 5trient'' gab Stniafe gu bem grofjen ©pott* unb ©d^anb«

gemälbe unter bem 93rüdenturm (ogl. 176, 1).

176, 14. „2)a§ menig angebaute unb menig zugängliche

mafferreid^c gifd^erfelb braud)t ©oetfje fjier fefjr djaralEteriftifdj

al§ jübifd^eS DienbegoonS, ba ber diät ben ^uben an ©onn«
unb gefttagen aUeS ©paäierengefjen in ber ©tabt ftrengftenS

unterfagte; in§befonbcre folltennadj bemSbi!toom23. g^ebruor

1756 aUe Quben unb ^übinnen fid^ beö ©pagierengefjenS in

ber 2lllee auf bem Sto^marft gu otlen S^ittn fd)Ied^terbing§

ent^alten'^' (o. Soeper).

176, 34. „SBerlag^' — bie oorfjonbenen ©^-emplare, ugl.

@rimm§ $ßörterbud^.
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178, 7. „9lQtutformett be^ 9Kenfd)enIcben§'', buxdf bie

8c6en8gen)orjnfjctten lebtnlic^ mobiftäiert — eine GJrunb«

nnf^auung &ottf}tS>, bie SB. .^e^n (d)ön ittuftriert fjat. —
S^ bem ,,gamiUentt)efen eines jeben .^onbrocrfä'' erinnere

man fic^ etma ber fpäteren ©d^ilbernng ber ©c^ufterroerl»

mt (93b. 23, <B. 128).

182, 27. ®ie S3ilbcr finb niieber entbectt roorben — unb

]§a6en ein lefjrreic^eS 35eifpiel für bie 2trt, raie 3)id^tung unb

SBal^rfjeit in (Sinjel^citen ber (Srjöfjlung burd^einonbergefjen,

geliefert. „®ie Oeiben SBIumenftröufec, bie ber TlaUx ^untfer

für ©oet^eS 33oter gemalt Ijat, fjält beS ©ofjneS @ebädjtni§

beutlid^ feft, nud^ im detail: afier ber 3tnlafe, um beffentroiHen

er fie nennt, bie forgfältig gepflegte ßidfjcntafcl, bie ber 33nter

gefpenbet Ijaben foU, gerobc fie trifft nid^t gu: bie a3ilber

finb auf Ceinnianb gemalt, unb bamit föHt bie ^ointe^'

(«ftoet^e).

184, 19. 3Jlon benfe on bie „9leifc in bie 3l^ein« unb

aRoingegenben''! (SBb. 29.)

185, 6. Urfprünglidj njar eine obiettiöcrc ©infü^rung

geplant: „SRänner, bie megen ©elei^rfamfeit , mef)r aber

nod^ wegen ii^reS Befonbcren ©fjaralterS merlmürbig, ge*

fd^ä^t unb oiel berebet mürben^', roie nor^er eine ©ruppc

„äJtönner, bie ot§ Dilettanten, ^unftJenner, Sieb^abcr unb

©ommler unb folglid^ auc^ al§ reidje Seute 2lnfetjen Ratten''.

5)iefe Sieil^e (d. Uffenbad^, v. ^aclel) fam bann in anbem 3"*

fommen^ang; bie anberemarb fubjeftin uorgeftellt: „33länner,

meldte einen bebeutenben ©infiufe auf meine ;9iWÖcnb au^'

geübt.'' S)abci marb o. 2JlaIaport neu aufgenommen, .^üggen

intereffierte non üornOerein ben 2)id^ter al§ origineller Z^y^^
am meiften; feine ©c^ilberung fd^liefet fidf) bem ©ntrourfe an,

mö^renb ateinedt unb Olenfrfilager bei ber 2lu§fü^rung um«

ftönblic^er al§ im ©d^ema bcbac^t inurben, eben megen i^rcr

Sebeutung für ben Änaben.

185, 7. ^ol). ©anicl o. Olenfrfjlager, geb. 1711, 1761

„jüngerer Sürgcrmeifter"; 1771 leiftete ©oet^c oor ifjm alö

„älterem S3ürgermeifter" ben Bürgers unb 2tbuo!otcncib. ^n
ben „93c!enntniffen einer fdjönen ©eele" mirb er, mie fd^on
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[lei Seöäeiten oon (Spöttern, „9tarciffu§'^' ßcnonnt. ©eine

„9Zeue ßrläuterung^' ber ©olbcnen SSutte, mit öftcrrcid^ifji^*

anttprcufeifd^er ^enbcnj, erf^icn 1766; bte 2lx6ett mag aber

fd^on 1763 angefe^t ^aben.

186, 12 f. „Sonut'' oon eiiaS ©c^Iegel 1748; 9tocine§

„aSritannicuS'"' 1760. „Selbe ©tütfe ftnb d^arafteriftifd^ für

Olenfd^Iagerä Olid^tung unb für ben SdtQe^ä^mad übev*

^aupt" (o. Soeper): bte „fri^ifc^e^' ''ßaxtei fte^t ben @ng«

länbem unb ©d^meiäern, bte öfterretd^if^c ben S^ronsofen

unb fietp5tgem nöljer; freilid^ ntd^t ol^ne 3lu§nal^men.

186, 24. 0. 9leinecf, ^gl. polnifc^er, Surfürftl. fäd^fifd^er

aStrü. ©efj. ^rteg§rat, l^atte 1729 feinen 2lbel erneuern laffen.

S)ie Xod^ter njurbe nii^t entfüi^rt; ba ber Sßoter fie einem

ungeliebten 3Jlanne oerl^eiraten ttJoUte unb bem ©eliebten

fein §au§ oermieS, entflog fie unb tourbe cnterBt.

186, 32. SBteber ein pöbagogifd^er SSinf. ®cr ^rojefe^

mad^er barf in ber ©alerie ber SebenSoerfePer, bte ©oeti^eS

SebenSgefd^id^te auffteHt, nid^t fehlen.

187, 14. Simon oon 8(tl)en, ber fprüd^mörtlid^e 2Jlenfd^en*

feinb; ^eautontimorumeno§ , ber ©elbftquäler, §elb einer

ebenfo benannten ^omöbie be§ Serenj, oon ©oeti^e gern

gur t^pifd^en SSeäeid^nung ber ©elbftquölcrei („^eoutontis

morumenie''') citiert.

188, 2. aJlajor oon SÖZalapart, fieben iQfo^re älter atö

9letnedE. ®a§ reigcnbe ©enrebilb ber beiben ?ielfenlieb»

Ijabcr ift ein S3eifpiel jener Steigung (Soet^eS feit ber

italienifd^en 9fieife, üeine orrangierte, gleid^fam „geftcUtc"

Silber in bte Sräö^ung einsufledOten.

189, 21. $ü§gen, „oerfrf)iebener 9leid^§fürften ^ofrot

unb dtaV\ alfo oud^ ein aJlitglieb jener 9tat8ortftofratie,

ju ber ©oet^eS SSater gcprte.

190, 1. Kaiman!: ein gemufterteS SBoHenseug.

190, 19. Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheim De
incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium über,

lectu plane jucundus et elegans 1527; fatirifd^ gegen bte

roiffenfd^aftli(^e S^arlatanerie ber 3eit.

191, 33. Um nidijt äu unoermittelt unter ben alten

«oet^ee mevU. XXII. 19
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Ceuten ju ftel^en, fd^ieöt ®octJ|c gletd^forn nu§ opttfd^cn

©rünbcn eine Steige jüngerer Scanner äwifd^en fic unb fic^.

@ö finb roiebcr bret, rote Olenfd^Iager, SRetnetf unb ^üögen
(ÜJioIapnrt ift mc^r Segleitfigur), unb &xicS>bad) gehört

eigentlirf) nid^t einmal ^ier^er: er fem al§ ^inb, nur oier

i^a^re älter als ©oet^e, nad; g^ranffurt unb trat i^m f^jöter

roieber näf)er, ol§ ^rofeffor ber Xfjeologie in ^cna, roo er

1812 ftarB. SSon ben ©ebrübem ©d^Ioifer, Slbnofaten in

g^ranffurt, roirb ber Jüngere, fpötcr dJoet^eS ©d^roager, in

ben folgenben 93üd^em einge^enber Be^anbelt.

f^ünfte^ ^ud^ (®. 192—256)

35a& fünfte SBud^ füfjrt äum ©d^Iufe be§ erftcn Zzil&:

mit ber erften Siebe, me^r nod^ mit ber erften ÖieöeS»

enttöuft^ung , ift bie Sfinbfjeit äu ©nbe. SDieS ift bie le^te

ber eräiefjenben Prüfungen. ©Gilberte ba^ vierte Su^:
„9^ic§t einfam 6Ici6ft bu, Oilbeft bic^ gefeüig —",

fo bemöl^rt ba^ fünfte baä Orpl^ifd^e Urmort oon ber Sleöe

unb i^rem ©c^idfal:

„S)a§ Sieöfte mirb oom fersen meggefd^olten/'

©§ ift bo^er nid^t fo auffattenb, roie Sfioeti^e meint,

ba^ bie erfte Siebe „mcrfroürbig tgpifrf) geftaltet ift, mit

einer faft nüd^ternen Silorfjeit gefefjen'''. ^m übrigen l^at

9toetfjc bie Siunft, bie in biefem 93uc^ (unb benen, bie

g^rieberüe jum SOlittclpunft ^ahen) auf ber ^ö^e ftef)t,

glänäenb ^oraüerificrt. Sßir nerroeifen bafjer an biefer

©teHc mit befonberem Slad^brudE auf feine 2(u§fü^rungcn.

9tur bürfte bie S^rönungSgefd^idfjte, bereu ©äenen fid^ mit

benen ber ©retd^enliebe uerfd^Iingen, boc^ mol^I nid^t blofe

um ber SlbjtJcdjfelung fontraftierenber SJIomente millen fo

breit gef)alten fein. Studf) ^ier mirb fgmbolifd^ boö ©d^itffal

be§ ©inselnen mit bem ber SlUgemeinl^eit oerflod^ten, unb

ba§> ^öfifdf)e ^ßrunfftücE ber Krönung Qfofep^S be^eid^net ein

für aUemal baS^ (5nbe ber 9iomanti! aud^ für C)fterreid^

unb ba& 9leid^, roie bie galante @retd^en=@pifobe für SBoIf»

ßotig. 3"öIfiJ^ ift ber f^ortfd^ritt ber S^ronologie in ben



äw ®eite 192—198 291

bargeftettten ^^itoorgöngen ju öcoöad^ten: ba§ Sinb, für

ba^ e§ eine leBcnbige SSeltgefc^id^te noc^ nid^t etgentItdO gibt/

Befd^öftigt ftd^ mit ben S^gt^en ber 6i6Iifc^en Urzeit; ber

^naße, ber e6en bie toga virilis mfjtntn foH, mit bcm 3cte»

monieH ber allgemeinen 9teid^§gef(^i(^te; bem reifen ^üng»

ling in (Strasburg tritt ein bebeutungSooUer Sinäelmomcnt,

ber ©injug ber SDIaria Slntoinette, nä^er. 3)ie ©efd^ic^tc

2l6ra^am§ ift prä^iftorifd^, bie Krönung bnrd) i^re unoer»

önberlid^en ^üßß gleid^fam geitloS; ^iftorifd^e 3Komente geigen

fic^ erft, gleic^fam in perfönlid^fter 21b)piegelung, im S5ud^

5:i^orane unb fpät erft in i!^rer reinen objeltiöen SBcbeutung.

195, 26. ®ie SDIgftififationen gepren auc^ ju ben

3JhtteIn, bie ber ©id^ter anroenbet, um bie (Srää^Iung ju

Beleben: ber ®iefeener ^ßrofeffor ®d^mib mirb getäufc^t

(aSuc^ XII), ®oct^e !ommt erft in SSerHeibung nad^ ©e)en=

^eim (93ud^ X) u. f. n>. ^n bem geben be§ Sic^terS ergö^ten

folc^e improoifierte ©d^mänfe mit feften 9toIIen; bei ber ©r*

äö^ung i^at e§ SReiä, bie roo^Ibefannte «ßerfönlid^feit be§

35id^ter§ oud^ einmal uermummt gu erblidEen.

196, 27. Über bie «ßerfönlid^!eit be§ Offcnbac^er ©ret*

d^enä ift ©id^ereS nid^t ermittelt; on ber f^iftorifd^en 2iSirf«

Iirf)!eit ber gefd^ilberten SSorgänge gu äroeifeln liegt !ein

QJrunb üor. ®ie „fott in g^ranifurt al§ Settnerin im 93ier=

l^oufe äum «ßuppenfd^änfeld^en (.©obbefd^änleld^e') in ber

SBeifeabIcrgaffc ffiv. 29 gebient l^aben'^ (o. Öoeper), ma§ ju

ii^rem Sßefen, if)rer ^albbilbung, il^ren Umgangsformen
roofjl paffen unb ba& gei^len aller Stngaben über tl^re

gamilie erfiären mürbe.

197, 26. Seobod^tung in ber Sird^e, literarifd^ mie im
Scben ein häufiger 3"9' ©ntilia ©alotti! 2lud^ fyöuft fielet

ia fein QJretd^en junäd^ft menigftenS oor ber ^ird^e. 2ln

bie berühmten SSerfe bort Hingen bie SSorte an: „SBeim

^erauSge^en^' u. f. m.; bod^ fjat ^ier mo^I e^er bie Sid^tung

auf bie (gräöl^Iung eingeroirlt, al§ ba^ ©rIebniS auf bie

2)ic^tung.

198, 22. SSicber ein ©enrebilb, bo§ un§ au§ ber Site»

rotur gclöufig ift: ©retd^cn; Slärd^en. S3gl. aud^ ba& @e»
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bid^t 33b. 1, ®. 117. ®oet^c liebt e§, folc^c ttjpifc^cn ©ituo«

tionen ^crauSäul^cBcn. iQfmmcr^in finb für bte Q^raßc bcS

3ufammen:^angcS ätötfcfjen aSBoIfgong^ unb g^ouftS ®retrf)en

fold^e ©teilen ju beod^ten.

199, 12. 35ie erfte SSerroidelung in bte :3fntrtgen bet

Slufeenioelt roirb burd^ bie langen 9iebe|tü(fc fd^on äufeerlid^

d^oralterifiert. 3)er S)id^ter mad^t felbft bnrauf nod[) auf-

merifam: „Qfd^ roar glüdEIid^, fie in einer Q'olge reben ^u

pren."

200, 31. ®Qä aSBort „gemein"' borf Ijier, roic fo oft bei

©oet^e, ja nid^t in ber ©dfjärfe unfereS moraltfd^en @c-

6roud^§ tjerftanben roerben, fonbern = gcroöljnlid^, aHtöglid^.

201, 11. aSieber ein n)irf)tiger SDIontent burd^ eine be»

bcutenbe 2)?o$ime l^eroorgetjoöen.

202, 30. ©oet^e l^at fic^ mit 5«ac^brucf bafjin au^--

gefprod^en, aUe feine ^oefie fei ©elegen^eitsbic^tung im

pi^cren ©inne. ®ie @clegenl^eit§bid^tung im niebcrcn

©inne, ba§ 93crfcmad^en auf eine äufeere ©elegenfjeit, auf

aSefteHung, bient als (Btap};>e auf bem aSege, auf bcm er bie

innere SSefreiung beg 2)idf)ter§ erreicht. S)ic erften 2)ic^*

tungen finb äeitloS: auf bie ^öffenfafjrt (Efjrifti ober auf

Qfofep^ üerfafet er ©ebid^te ol^ne jeben fpe^ififd^cn Slnlafe;

nun le^rt bie äußere Gelegenheit ifjn, einer befonberen

©timmung StuSbrucE ju geben.

203, 22. §ier mirb bie S^arolteriftil oon ©. 194, 34 f.

ttjieberfjolt unb ergöuät; e§ geigt fid^ babei, mie oiel nötjcr

bcr ©räö^Ier bcn jungen Seutcn fd^on gerütft ift.

206, 15. ^ronifd^er ^ieb auf bie ©elcgeni^eitsbid^tcrei.

207, 6. Qfm ©ommer 1763 prte ©oet^e ein Sondert

beS fiebenjö^rigen SJloäort; ogl. ©dEermannS ©efpröd^c

3. g^cbr. 1830. e§ ift beseid^nenb, ba^ ber 3)id^ter bic§

intereffante, ober bod^ für feine ©ntmidEelung bebeutungS=

lofe ©rIebniS unterbrüdt. — Übrigen^ fefjltc im biograpi^ifd^en

©d^ema felbft ber SRame ©ret^enS : ber 3)id^ter erlonnte bie

aSid^tigfeit biefer ©pifobe erft beim SluSarbeiten.

210, 5. S)ie beiben Sinien, perfönlid^cS unb allgemeines

©d^icEfal, treffen gufommen. ©retd^en als ^u^mod^erin er«
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innert an btc SBlumcnniäbc^en im S^cftpg be§ „g^auft", an

bcn „Svenen ^aufiaä^'; i^x gcgenüöer seigt fid^ bcr 3?at

©oct^e in gleid^ ttjpifdjer ^taltnng: Ic^r^aft, förmlid^. —
2Sie ®ün^er mit 9ted^t Bemcrit, mar bic SScrflcd^tung fieibct

©reigniffe nid^t oon oornl^crein geplant; bie fiieöeSgefd^id^tc

foHte woi)l nuT lurj a6getan merben. ©oet^e !^at l^ier on

feiner eigenen Sed^nil (in ben früfjcren SBüc^em) gelernt.

aJIögltd^ möre felbft, ba^ öeibe ®inge nit^t glcid^äeitig moren,

roie ®ün^er oermutet.

210, 12. «Bon Olenfc^Iager 1742 unb 1745 ^erouä^

gegeben. S)er ^affu§ mottoiert @oetfje§ genaue Kenntnis

ber äeremonictten (Sinsel^eiten, bie in SBirüid^feit au§ einem

fpäteren grünbltd^en (Stubium be§ „ftrönungSbiariumS

Qofep^S U/', Wlaini 1767-71, ^crflie^t (ogl. mt ®. 31).

213, 21. ©elbft baS' Heine ©ä^d^en Birgt ted^nifd^e Stb*

jid^ten: e§ fott motioieren, mie ber junge ©oet^e alle 9Sor=

bereitungen fo genau ftubieren fonnte.

218, 27. ^n 8aoater§ „^efug 2«effia§ ober bie 3ulunft

be§ ^erm. ffla^ ber Offenborung i^o^anniS'^', 1780, @c»

fang 19.

219, 14. ©iner ber menigen gemaltfamen Übergänge in

„®id^tung unb aBa^rrjeif', l^umoriftifd^ gefärbt.

221, 4. eonclaoe, 3fiaum ber ^Ba^lfjonblung im 2)om,

ngl. 20, 23.

221, 18. 3lbälarb, ber berühmte ©d^olafttler, beffen

8iebe§t)erpltni§ ju ^eloifc 9touffeau jum SSorbtIb feines

9toman§ „^ulie ober bie neue ^eloife'^ na^m; beSl^alb l^eifet

ber ^elb biefeS dtoman^, ©t. ^reuj, gleid^ barauf „ber

neue Slbälarb^'.

221, 21. SSorbeutung bcr gotaftropl^c.

222, 5. Sie ^urfürften oon Srier unb Söln trofen am
24. unb 25. SRärj 1764 ein.

224, 4. ©oet^eS eigene Sluffaffung ber ^offeftlid^Jeiten;

er :^at btäi^aih al§> Sid^ter unb 2(rrangcur oon aJtoSfen«

jügen u. bgl. an fold^en „überlegten ^unftroerfen'^ fo gern mit«

geroirft mic ein Äünftler ber Stenniffance.

224, 12. ÜJlan beod^te, um bie (graäfjlung ebenfattS aU
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ü6erIcote§ S^unftrocr! ju raürbigcn, luic bie STufmcTlfamfcit

gefponnt unb bann burcf) ben Stßfc^nitt oom nieberge^aHenen

SSorfjang (223, 18) roieber einen SCugcnbltd entlaftet roixb,

bomit baS> ^ouptprunfftürf, ber (Sinjug be§ ^oiferS, swi^

üoHen SEBirlung gelangt, ^fjnlid^ werben bie großen ?ßrunf«

fäcnen im graeiten ^eil beg „f^auft^' oorbercitet.

228, 15. Sem Sefer rotrb glcid^fam eine Gr^olung feiner

^^antafie geßoten; unb gleicfjäeitig bient bie „an SSoUftönbig»

feit unb «ßrad^t^' äurürffte^enbe früfjere Krönung oIS g^olic

für bie eben ooräufüljrcnbe.

233, 34. ©oetfjeS (Sigenart ift jc^t alfo fc^on fo ftarl auS«

geöilbet, ba^ bie 3Jlcnge §ecftreuenber äufeerer Ginbrütfe

boä) auf i^n ju einem „fefjr einfachen ©inbrucf^' IriftaUifiert.

Unb wie meifter^aft meife ber eine turje 2lbfc^nitt mieber

SrönungS- unb ßicbcSgefc^irfjte sufammenäubringcn!

236, 34. ®octfje§ oft roiebertjolte g^ormel: „betn Saugen»

bilde 3)aucr ocrleifjen'^

240, 10. 2)ie 3n)iainge in ben „aJlenäd^men" be8

^lautuS.

240, 19. ®ie über 130 ^funb fd^mere Saft beS Ornats

mufete 8V2 (Stunben lang getragen merben. (SSgl. ©tritfer,

„^m «Reuen Sf^eit^^' 1873, 91r. 31.)

241, 3 f. 2)ic Stätig!eit ber ©rbämter — blc für bie Iur=

fürftlid^en (ix^ämtex eintraten — ift burrf) bie ®oIbene 93uIIe

oorgefd^rteben unb oon (SJoet^c nod^ im oicrtcn 2tft be§

groeiten „tJauft^' für ba& ©d^aufpiel oerrocrtet toorben.

241, 20. §anbc|ue]^Ic = ^anbtud^.

242, 2. Slud^ biefer ©olbregen mor für ben „t^auft"

befruc^tenb: n, Sß. 5585 f.

247, 6. S^ürft ©fter^a^g mar bö^mifd^er ÄrönungSbot«

fd^after.

247, 21. 9^ad^ ben 9lad^roeifen 0. 8oeper§ unb 3*. Sö^IerS

fc^roebte GJoetlje bie öltefte ©d^ilberung be§ (2d^Iaraffen=

Ianbe§ oor: bie elgfift^en ®efilbe in SucianS „SBol^rer @e*

fd^id^te^' (93ud^ II, S^op. 14). 2)agegen begießt fid^ „bie SSer«

roanblung ber grüdfjte in jcbe beliebige (Spcife" auf baQ

biblifc^e Sllanna.
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247, 34. SBie e§ bcr 55ic[jtcr licBt, folgt bie ^otaftrop^e

unmittelbar auf ben fd^önften STugenölidE.

254, 32. 3Kan benfe fjierbci unb bei ber 8(rt, roie ©oet^e

)\d) „anörcfjen auf a^ärt^eu ersä^It^' (253, 25) on SaffoS

(Selöftquälerei.

255, 27. e§ ift nod^ nid^t mit ©id^er^eit oufßellärt, mer

bie (Sd^ulbigen roaren. SDie gröfetc 23o^rfrf)einIid^feit fprid^t

für ben @eric^t§fu6ftituten ^o^ann 2lboIf SBagner, ber 1764

in eine Unterfud^ung oermicEelt mürbe, aber nur megen Unter-

fc^Ieifg einen cmftlid^en SScrroei§ erhielt. 9^ac^ ben forg*

fältigen Unterfud^ungen be§ Q^ronffurter ©tabtard^ioarS

5?riegf fd^eint bie ©ad^e mie folgt ju fielen: „aJian beauf=

trogte mit ber Unterfud^ung , roeil fie ©oet^e unb anbere

Seute tjon ©tanb betraf, nid^t eine OJlagiftratSperfon ober

einen Beamten, fonbem einen ©oetfjifi^en §au§freunb, ben

fftat (Sd^neiber; man marf nad^^er, mie ©oet^eS ©d^roefter

üorauSgefagt l^atte, um jener Sßorne^meren mitten aud^ über

bie anbem einen ©d^Ieier; man oerfolgte fd^Iiefelid^ bie <Ba^e

nur bei einem ber 33etreffenben roeiter, nämlid^ bei bem auf

@oetfje§ ©mpfel^Iung mit einem Sfmte Setrauten, jebod^ aud^

bei biefem nur, foroeit fte feine StmtSfjanblungen betraf; man
ueronlafete enblid^ ©retd^en gur ^eimlel^r in ii^re SSaterftabt.

Die Unterfud^ung mar, ba ©oet^e oon gefjeimen 8llten bar=

über rebet, allerbingS niebergefdf)rieben morben; man i^atte

aber bie Slften gefjeim gehalten, unb aU bie gonse ©ad^e

War geworben mar, meber bei 9?at oorgelegt, nod^ regiftriert,

fonbern offenbar fofort oernid^tet. Stn baSjenige alfo, roa§

bei biefer <Ba^e bo0 ^ntereffantefte fein mürbe, bie @v=

forfd^ung beS ^Familiennamens oon ©retd^en unb bie ba^

burd^ ermöglid^te (£r!ennung if)rer SSerl^ättniffe unb ifjreä

aSefenS, ift öermittclS ber öffentlid^en SHtenftüdEe nid^t ju

benfen; mon mirb i^ierüber im unftaren bleiben, menn nid^t

uielleid^t einmal irgenb ein ^agebud^ ober anbere Rapiere

einen Sluffd^lufe geroö^ren. ^rioatpapiere, meiere fid^ auf

jene Slngelegenl^eit belogen, finb marjrf^einlid^ nod^ oor

etroa breifeig ^a^ren oor^anben gemefen, bomalS aber oer«

fd^rounben.^'
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256, 6, Urfprünnliri) fotttc btcfcr ?lu§öann »otfj burd)

eine litevartfrfjc „<Bpic^clm\(\^' neI)o6eit luerbcn. (yoctl^e fal)r

fort: „Qux S^öfjrung eincö folrfjcn Slummcrö toaren ßeroiffe

Momam, öefonberS bie üon ^reuoft, red^t auScrIefen. 2)ie

©ef^id^te bc§ 9tttter§ be ©rtcuy unb ber Tlanon 8e§caut

fiel mir ju gleicher S^it in bie §änbe unb öeftärlte mic^,

auf eine füfe-quälenbe 3Beife, in meinen fjgpocfjonbrifc^en

^orrjeiten/' 'Sinn folltc eine augfii^rlidje 2tnoli)fe be§ 6e*

tül^mten 9tomanS oom 3166^ ^reöoft folgen, bie bann tt)ic=

ber an bie SiebeSgefd^id^te angefnüpft rourbe: „S)et grofee

5ßerftonb, loomit biefe 3)id^tung fon^ipiert, bie unfd^ä^batc

^unft, niomit fie auägcfüfjrt tüorben, blieben mit freiltdi)

uerborgcn. 3)a§ SBer! tat auf mii^ nur eine ftoffartige

55Birfung; idfj bilbete mir ein, fo liebenb unb fo treu fein 5U

fönnen, raic ber 9flitter, unb ba idf) Ö5retrf)eu für unenblid^

beffer Ijielt, al§> 9Jlanon fic^ ermiefcn, fo glaubte idi), attcS

iva§> man für fie tun fönnc, fei fel^r mofjl angelegt. Unb
lüie e8 bie S^iatur be§ 9toman§ ift, ba^ bie gütte ber ^ugenb

baburc^ überföttigt unb bie SiiüdOternfjeit be§ 9(Iter§ toieber

oufgefrifd^t roirb, fo trug biefe Seftüre nicfjt menig ba^u bei,

mein SSerfjältniS ju ©retd^en, folange e§ bouertc, reid^er,

bel^aglid)er, io monneüoHer, unb als eS jerftört murbc,

meinen 3wftßtib elenber, ja baä Übel unheilbar gu mad^en.

2)omit an mir erfüllt mürbe, mag gefdijrieben fte^t/' S)ie bem
Übergang bienenben ®ä^e meifen nodf) befonberS barauf fjin,

ba'^ mit biefem Seitpuntt mo^ bie menfd^lid^e, nodi) nid^t

aber bie bid^terifd^e ©igenart in ©oet^e gereift ift. ^at bodi)

nod^ in Strasburg ^erber barüber gu zürnen, ba^ fein ©d^üler

ben „Sanbprebiger oon 3SafefieIb" ju ftoffartig aufnimmt.

2)ie ganse .^inbeutung auf aJlanon SeScaut aber foH ©retd^en

nod^maI3 in eine poetifd^ fteigembe, moralifdf) jebo^ unfid^erc

93eleud^tung rüdfen unb bereu jungen Dritter al§ S)ilettanten

ber Siebe unb be§ 8eben§ ä^igen, ber SDiuftern nai^lebt unb

„ba^ ^xnaQimxc äu oermirflid^en fud^t''.
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